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Preis'Ausschreiben.

Die ,,Biographischen Blatter'' schreihen folgende zicei Freise ans:

1, den Preis von 100 Mark fUr eineri in den Rahmen der ^B, BL'' passenden

biographi^chen Aufsatz im Umfange van 4— J^O Seiten der ,.jB. BL"^ , der einem

deutschen Charakter unseres Jahrhuyiderts gewidmet iM und in kilnstlerischer Bar-

gtellung ein rundes Lebenshild eines Fiirsten, Staatsinannes, Denkers, Entdeckers;

Soldaten. Dichters, Kunstlers oder Gelehrten geben soil. Unter Ubrigens gleichen

Umstdnden erhalten Charakte^'istiken von Kaiser Williehn /., Boon, Helmholtz, Siemens,

Reinr, Barth, Franz Schubert, Gottfried Keller, Ludmig Richter den Vorziig.

Van Nichtdeutscken sind Charakteristiken von Papst LeoXIIL und Pasteur willkommev.

2, den Preis von 5(X) Mark fur ein 15— 20 Druckbogen des Formates

der Sammlung von Biographieen ,,Geisteshelden (FUhrende Geister)^ umfassendes

Mantiskript, das in der Form von autobiographi^chen Aufzeicknungen, Denkwiirdig-

keiteti oder Erinnerungen deutsche Zustdnde der zweiten Hdlfte unseres Jahrhunderts

behandelt, Unter ubrigens gleichen Umstdnden erhdlt ein derartiges der Regierungs-

zeit von Kaiser Wilhelm L getmdmetes oder entstammendes Werk den Vorzug.

lyie Manuskripte sind bis spdtestens 31, Mdrz 1896 abzuliefern; die Ent-

scheidung des Preisgeinchtes erfolgt bis spdtestens SO, September 1896, Das Preis-

urtheil 1) Uber die eingelaufenen Aufsdtze fdllt der Herausgeber, der sich vorbehdlt,

erforderlichenfalls Sachverstdndige und Fachmdnner als Preisrichter beizuziehen;

das Preisurtheil 2) Uber die eingelaufenen Denkwiirdigkeiten oder Autobiographieen

fdllt der Herausgeber im Einvernehmen mit dem Verlagsbuchhdndler Ernst Hofmann
in Berlin. Wenn sich keine der einlaufenden Arbeiten als preisumrdig enceisen

sollt€, tcerden die Termine erstreckt oder die Preise nochmals ausgeschrieben werden.

Die Verlagsbuchhandlung ertvirbt durch die Auszahlung der PreisCj fUr

welcke sie haftet, das Recht, die preisgekrbnten Manuskripte in den „Biographischen

BldUerji'^ zu veroffentlichen; sie behdlt sich ferner das Recht vor, nach weiterer

Vereinbarung mit den Verfassern diese Manuskripte spdterhin auch selbstdndig zu

verausgaben; endlich kbnnen 7iicht preisgekronte, dock vom Preisgericht als empfeMens-

werth bezeichnete Aufsdtze und Memoiren zu den iiblichen Honorarsdtzen fUr die

^Biographischen Blatter" erworben werden.

FUr die Handschriften haftet die Verlagsbuchhandlung nur, falls sie „einge'

schrieben'' an ihre Adresse (Ernst Hofmann & Co, in Berlin S,W.48, WilJielm-

strasse 122) abgeliefert werden. Sie dUrfen mit keinem Autorennamen, nur mit

einem Merktcort bezeichnet sein; jedem Manuskript soil ein mit demselben Merkwort

versehener, verscMossene}' Briefumschlag beiliegenj der Name und genaue Adresse

d^s Verfassers enthcUt.



Biographisohe Blatter.

Heinrich Pestalozzi.

Geboren am 12. Januar 1746 zu Zurich, gestorben am 17. Februar 1827 zu Brugv
im Kanton Aargau.

Von

THEOBALD ZIEGLER.

Yorbemerkung: Die nachstehende Rede ist am Vorabend von Pestalozzi'

150jahrigem Geburtstag, dem 11. Januar 1896 zu Frankfurt am Main bei de

Pestalozzi -Feier der vereinigten Lehrer-Vereine gehalten worden. Daraus erklfir

sich einerseits das Aktuelle und Spezielle ihres Inhalts und andererseit*? das Clx-r

gehen des eigentlich Biographischen, da dieses als im wesentlichen den Horen
bekannt vorausgesetzt werden durfte.^) Angesichts dessen bin ich nieht olim

Zagen und ZOgem der freundlichen Einladung des Herrn Herausgebers grefoJ^

ihm die Rede fiir seine Biographischen BLltter zu tiberlassen. Nun dies 6*^1

geschehen ist, muss ich die Leser um Nachsicht bitten, wenn manches nicht ii

den Rahmen der Zeitschrift passen will und sie nicht alles finden, was sie liiei

mit Recht erwarten konnten. Vielleicht kann ich in nicht allzu femer Z«:

Einzelnes zur Lebensgeschichte Pestalozzi's nachtragen, wenn der Biiefwechsd

z\\1schen ihm und seiner spiiteren Gattin Anna Schulthess, mit dessen Veroffent

lichung der um Pestalozzi und seine Werke so hochverdiente Oberpfanvi

Seyffarth in Liegnitz eben beschaftigt ist,^ abgeschlossen vorliegt und mi]

dann die Redaktion gestattet, noch einmal an dieser Stelle iiber Pestalozzi zu reden.*^

Hochanselmliche Festversamralung

!

Wir sind hier zusammengekommen, um am Vorabend des 150jahrigea

Geburtstags von Pestalozzi sein ^Vndenken festlich zu begehen und uns

dankbar dessen zu erinnern, was er der Menschheit gewesen und was et

uns heute noch immer ist. In einer Yersammlung wie der Ihrigen branch^

es nicht erst der Rechtfertigung, dass wir, die wir 1846 noch nicht haboi^

mitfeiern dtlrfen und 1946 wohl in der ttbei'wdegenden Mehrzahl nicht meh^

werden mitfeiern kOnnen, damit nicht haben warten woUen, bis aufs neue ein

ganzes Jahrhundert abgelaufen war, sondern schon nach einem halben Sakulunj

wieder den Mann in grossera Stil zu feiern uns entschlossen haben. Undl

in einer Stadt wie Frankfurt braucht man nicht bange zu sem, dass das|

Interesse fttr ihn erstorben und erlosclien sein kOnnte. In dem Hause, deiiii

durch Goethe die Unsterblichkeit gesichert ist, im Hause des Geheimratk^i

*) Der wifhtigst« Beitrag zu einer Biographie Pestalozzi's sind, neben seinem eigenen

autobiographischera Werk ^Lebensschicksale", die 4 BSnde von H. Morf, zur Biographie

Pestalozzi's. Ein Beitrag zur Geschichte der Volkserziehung. Winterthur 1869— l^^Sv^;

aber wie der Titel sagt, mehr nur reichstes Material zu einer kiinftigen Biographie aN

selbst schon eine solche. Gut ist der Artikel ^Pestalozzi" von Hunziker ira 25. BaivJ

der AUgenieinen Deutschen Biographie.

2) Uber diesen Briefwechsel giebt vorlauiigen Bericht ein Vortrag von L. W. Sey f fa rt h,

Pestalozzi und Anna Schulthess, Liegnitz 1895. Von Seyifarth ist bekannthch aueh tiie

neueste Ausgabe der sammtlichen Werke Pestalozzi's in 18 Theilen.

*) Mit besonderer Genugthuung und zur dauernden Freude der Leser der Biographischen

Blatter. D. PL

V



Heinrich Pestalozzi. 3

Willemer schlugen mit unter den ersten in Deuischland die Herzcn in

warmer Tlieilnahme ftlr Pestalozzi, Frankfurter tlbersandten ihm vertrauensvoll

ihi-e vSohne zum Erziehen und, unterstlltzten ihn in hochherziger Weise mit

Geld, und in Hire Musterschule zog schon im Jahre 1805 mit Gruner der

Geist des grossen Schweizer Padagogen ein. So knllpfte sich frtthe zwischen

Frankfurt und Pestalozzi^) ein Band geistiger Gemeinschaft, das — der

heutige Tag beweist es — unauflOslich geschlungen ward.

An solchenErinnerungstagen nun, wie wir deren eirten heute feiern, woUen

wir das, was wir alle wissen und was wir gemeinsam fllhlen und empfinden,

auch zur Aussprache kommen lassen in festlicher Rede; und dass Sie

dazu micli ^iageladen haben, dafttr bin ich Ihnen zu besonderem Danke

verpflichtet. So darf ich als Mensch den heiTlichen Mann mit Ihnen feiern,

und als Professor dem Gedanken Ausdruck geben, der von Pestalozzi

stanunt, dasajiie verschiedenen Stockwerke des deutschen Schul- und Unter-

richtswesens zusammengehOren — zu gemeinsamer Arbeit in unserem Beruf

Menschen zu bilden und zu gemeinsamem Schutz und Trutz nach aiissen.

Als vor ^^er Jahren der Zedlitz'sche Yolksschulgesetzentwurf die Freiheit

und Selbstandigkeit dieser Schule und die Unabhangigkeit ihrer Lehrer

bedrohte, da haben wir Hochschullehrer mit Ihnen imd fttr Sie uns dagegen

zui' Wehre gesetzt; und drei Jahre spater hat uns der Sieg von damals

Kraft gegeben zu erfolgreichem Widerstand gegen ein die Freiheit unseres

Unterriehts geftlhrdendes Gesetz.

Es kOnnte nun freilich alien denen, die Pestalozzi nur ausserlich, nach

seinen Lebensschicksalen kennen und beurtheilen, seltsam und fast wie eine

grosse Paradoxic erscheinen, dass wir ihn feiern, als ware er einer unserer

allergi'Ossten Manner, und dass es gerade Lehrer sind, die ihn so feiern.

Denn in der That, was er unternahm und anfing, das misslang unter seiiien

Handen: erst sein eigenes Geschaft, die Landwirthschaft auf dem Neuhof,

dann die Armenschule, die er dort sich und den Armen zur Hilfe einrichtete,

die Waisenanstalt in Stans und die verschiedenen Institute in Burgdorf,

Mftnehenbuchsee und Yverdon — keines hat sich auf die Dauer erhalten,

nnd auch als Schriftsteller vermochte er sich auf der mit dem ersten Tlieil

seines Yolksbuches „Lienhard und Gertrud" erstiegenen Hohe nicht zu be-

haupten. Als „ein armer Mtldling" kehrte er 1825 auf den Neuhof zurUck,

von dem er ausgegangen war, zwei Jahre darauf starb er vereinsamt und

aufs tiefste erschUttert durch hasslichc Angriife und Anklagen ehemaliger

Freunde und Mitarbeiter, ausserlich und innerlich ein vom Gltlck ver-

lassener Mann. Und dabei wird es nicht angehen, alle Schuld nur auf die

BOswilligkeit oder den stumpfen Sinn seiner Umgebung und seinei' Zeitgenossen

^) Pe^talozzi'fc? Beziehungen zu Frankfurt lassen sich aus zahlreichen Dokumenten

tK-i Morf a. a. 0. im Einzelnen erkennen; dem gegenttber bringt auch der Yortrag von

Seyffarth ^aas Pe^talozzi's Leben mit besonderer Beziehung auf Frankfurt a. ^M.", ab-

g^edruckt in der Frankfurter Schulzeitung vom 1. und 15. November 1895, niohts Neues bei.

1*



4 Biographische Blatter.

zii scliieben, am eig'enen Ungeschick ist er vielmelir tragisch gescheiteii:. An

eigenen Ungeschick — „Regierungsimfahigkeit" hat er es selbst wohl ^
nannt, aber mehr noch am eigenen Herzen, dem m der Jugend keine mam^

lich Starke Hand Maass und Halt gegeben hatte. Und so war er ke\\

weltkundiger und weltgewandter, kein willensstarker und konsequenter Man]

gevvorden, sondern ein Geftthlsmensch, ein Temperamentsmensch, sin gross^

Enthusiast. Daher kam es, dass die Menschen den Idealisten in ihm nich

erkannten, der er wirklich war, sondern ihn ftir einen Phantasten hielteij

der er nie gewesen ist, wenngleich die Quelle der Phantasie bei ihm frisc|

und lebendig sprudelte und er wie alle genialen Menschen in der Tlia

etwas vom Traumer und Nachtwandler an sich hatte.
i

Ein Idealist, was will das heissen? Dass ihm, herausgeboren aus d^

tiefsten Bedttrfnissen seines Herzens und seiner sittlichen Natur, Ideale vo

der Seele schwebten, die ihn sein Damon, sein Genius zu verwirklichej

tiieb, dass ihn Ideen erfttllten, die er als sittliche Forderungen an die \V^

herantrug, ihr gab und ihr als Aufgaben und Ziele vorhielt. Und won]

bestanden diese Ideale? Erst klingt es, als ob sie ihn allein angingen unj

auf dem Boden seines individualistischen Zeitalters gewachsen wai*en: d\

auch in seiner schweizerischen Heimath alles neu wurde und an die SteH

des verrotteten Staatenbttschels einiger patrizisch schlecht regierter Kantoi^

die helvetische Republik trat (1798), da sagte er schlicht undeinfach: j.i(^

Avill Schulmeister werden." Allein das war bei ihm nicht sowohl der Aui|

dnick persOnlicher Neigung, obwohl das Lehren, Erziehen und Menschen

bilden wirklich seiner innersten Natur, dem in ihm wohnenden Damon eii<

sprach, sondern in dieser bescheidenen Form lag die grosse Reformidee b^

schlossen, dass es anders, besscr werden mtisse mit der GeseUschaft uni

mit der Welt der Menschen und dass das nur geschehen kOnne mit H'dl

einer neuen von ihm gesuchten und zu findenden Menschenerziehung \m

Menschenbildung.

Schon auf dem Neuliof, wo er selber den Kampf urns Dasein ;^

mtthsam und so erfolglos kampft^ und dennoch eine Schaar von Bettelkinder

um sich sammelte, um nicht bloss sich, sondern durch Erziehung zur Arbei

auch ihnen zu helfen, und dann vor allem in Stans, wo er an den Waisen

kindern der im Aufruhr gefallenen Nidwaldener zum ersten Mai lemte, wa

er wollte, — „das Pulsgreifen seiner Ki*aft" nennt er es selbst, — da ginj

ihm der Gedanke auf, den ihm sein gi'osses Herz diktirte, dass auch del

Armsten und Elendesten geholfen werden mttsse. Geholfen werden kOnne ihnei

aber wie alien anderen Menschen nur, wenn man sie auf ihre eigene Krai

verweise, diese in ihnen wecke, tlbe und entfessele und sie so fahig macb<

sich selber zu helfen. Menschen zu Menschen machen, indem man sie in dei

VoUbesitz ihrer physischen, intellektuellen und moralischen Krafte setzt — da

ist wie alles Grosse ein ganz Einfaches, ist aber wie alles Grosse zugleid

auch ein unendlich Tiefes und Weitgreifendes. Wir kOnnen es uns in seine



Heinrich Pestalozzi. 5

Bedeutung am besten klar machen an der Art und Weise, wie es auf die

Welt und in der Welt g-ewii*kt hat, und stolz dtlrfen wir sein, dass wie in

Deutschland tlberhaupt Jahrhunderte lang fllr alle pada^'-o^ischen Richtung-en

und Impulse der Schnitt- und Kreuzungspunkt lag, so auch die Welt, die

fttr Pestalozzi Verstandniss und Empfanglichkeit zcigte, vor allera unsere

deutsche Welt gewesen ist.

In drei Wellen, Pluth, Ebbe, Fluth entsprechend, explieiil und ent-

faltet sich die Wirkung von Pestalozzi's Lebenswerk in unserera Jalu'hundert,

ieh mOchte sie die nationale, die padagogisclie und die soziale nennen.

Es war in den Tagen der tiefsten Erniedrigung Deutschlands, nacli

der Schlacht bei Jena, als in Preussen^) zum Behuf der Wiederaufrichtung

de.«5 ausserlieh zu Boden geworfenen und innerlicli doch so lebenskrilftigen

ytaates ein Philosoph und ein Staaismann auf Pestalozzi hinwiesen. Der

eine, Fiehte, that es in seincn Reden an die deutsche Nation : in Pestalozzi

findet er wie in Luther die Grundztige des deutschen Gemtiths und den er-

freuendeti Beweis, dass dieses GemUth in seiner ganzen wunderwirkenden

Kraft in dem Umkreise der deutschen Zunge nocli walte bis auf diesen

Tag; und von ihm hoift er darum die gesuchte Nationalerziehung, durch welche

den Volkern und dem ganzen Menschengeschlecht aus der Tiefe ihres damaligen

Blends emporgeholfen werden kOnne. Und nicht anders der Freiherr vom
Htein, der einen sittlichen, religiOsen, vaterlandischen Geist in der deutschen

Nation heiTorrufen und ihr wieder Muth, Selbstvertrauen, Bereitwilligkeit

zu jedem Opfer fttr Unabhangigkeit von Fremden und Nationalehre einflOssen

inC)chte. Das Alte hatte sich ttberlebt, denn es hatte 1806 die Probe nicht

mehr bestanden; ein Neues war da, in Lessing und Kant, in Schiller und

(xoethe kftndigte es sich an; aber es war dem deutschen Volke selbst noch

zu neu und zu fremd, es war noch nicht in ihm lebendig, noch nicht Macht

und Kraft geworden. Und das erwartete nun der grosse preussische Minister

und Patriot von der Anwendung der Pestalozzischen Methode, dass durch

sie ,,die Selbstthatigkeit des Geistes erhOht, der religiose Sinn und alle

edleren Geftthle der Menschen erregt, das Leben in der Idee befOrdert und

der Hang zum Leben im Genuss gemindeil und ihm entgegengewirkt** werde.

Und er hatte ja auch ausserlieh die Macht, in das Leben seines Volkes ein-

znfahren, was sich ihm in der Idee als werthvoll und nothwendig fttr das-

selbe darstellte. Gleichzeitig mit den Gesetzen, die dem preussischen Volke

') ^Pestalozzi in Preussen", heisst ein Vortrag- von Seyffarth, 3. Auflag:e 1895,

in welchem attes hierauf Beziig-liche g^ut zusammeng'estellt ist; viele Dokumente dazu bei

Morf a. a. 0. Ausserdem vergfl. den Artikel „Slivern" von W. Dilthey in der Allge-

meinen Deutschen Bio«:raphie Band 36 und m einen Artikel „Wilhelm von Humboldf*

in dem encyklopSldischen Handbuch der Ptidagogfik von Rein, Band 2. — Es hangt Qbrigens

nur mit Ort und Zweck raeiner Kede zusammen, dass von Stapfer, dem Unterrichtsminister

der helvetisohen liepublik und dessen werkthatig-em Eintreten fdr Pestalozzi nicht ausdriicklich

und au-sfiihrlich g^eredet A\mrde; ihm gfebUhrt das Verdienst, Pestalozzi die Bahn freigeniacht

und ihn auf den richti2fen Platz gfestellt zu haben.
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die Aufhebun^'' der ErbiinterthJinigkeit auf dem Land uiid die Selbstver^

waltiing in den Stildten braehten und es so zur freien Kraftentfaltung- fShiij

machten und zur aktiven Theilnahme am Leben dcs Staates aufriefen - -m^
man dalier aueli daran, den Grund zu einer neuen Erziehung zu legen uni

so audi die Krafte des erst folgenden Geschlechtes zu entbinden. W 11 held

von Humboldt, dieser Yirtuose individueller Bildung, ttbernahm die Leitunsj

des Unterriehtswesens und konnte nun zeigen, was Eines Mannes Bildun^

wertli sei und fttr das (ianze bedeute: er grttndete die Universitat Berlin!

er setzte die wissensehaftliche Deputation ein, um der Routine in del

Selmlverwaltung den Geist und das Wissen hinzuzuftigen, er erfOllte di^

Gymnasien mit dem Vollgehalt des klassischen Alterthums und die niedere^

Sehulen mit dem Geiste Pestalozzi's. Das war ihm aber kein getrenntea

und zusammenhangsloses Allerlei, sondern aus gemeinsamer Wurzel hei-ad

eines und dasselbe. Denn er hatte jenen gi'ossen Gedanken Pestalozzi'i

begriffen, dass die drei Stoekwerke unserer Bildung Verbinduiigstreppeii

liaben und Ein Haus darstellen mtlssen, in dem es gelte, alle ohne Aiisnahmi

zu Menschen zu machen und in alien alle vorhandenen Ki-SLfte aufzui-egeii

und zu entfesseln. Und neben Humboldt war es Nicolovius, seit vielen

Jalu-en einer der getreuesten Freunde Pestalozzi's, der den Verkehr zwischer

diesem und der preussischen Regierung einleitete und zu einem so intimerl

und herzlichen maelite, well er Pestalozzi mit dem Herzen vei-stand, mil

dem man ihn allein verstehen kann. Zeller wiu'de naeh KOnigsberg be^

rufen, um dort eine Pestalozzi'sehe Musteranstalt zu giUnden und Geistliehc

und Lehrer in die neue'Methode einzuweihen. Und wenn sich hier nieW

alles so erfreulich gestaltete, wie man lioffte und wollte, so braehten dattli

die jungen Leute, welche die preussische Regieiiing mitten hei-aus aus deni

Druck der Fremdherrsehaft naeh Yverdon schickte, um doi-t, wie es in dei

Instruktion hiess, sich zu erwRrmen an dem heiligen Feuer in dem Busen

dieses Mannes der Kraft und der Liebe, wirklich Funken von diesem Feuer

in die Heimath zurUck und weckten hier ttberall das Feuer der Begeisterung

fttr Pestalozzi und sein Werk.

Ein aus tiefem Fall sich aufraffendes Yolk stark zu machen dureh

Erziehung zu Kraft und SelbstRndigkeit , das war der grosse Gedanke der

preussischen Staatsmanner, als sie sich an Pestalozzi wandten, das erwarteton

sie von ihm und dui'ch ihn. Indem sie sich von ihm auf die auch in den

Aei-msten und Elendesten schlummernden Krafte hinweisen liessen, appellu'ten

sie an die in ihrem z-erschlagenen, zerbrochenen Yolke vorhandene Ki'aft.

der man so lange misstraut und die man daher so lange niedergehalten.

brach hatte liegen la^sen; und ihr Yerti-auen tRuschte sie in den grossen

Tagen der Entscheidung nicht.

Aber nur zu bald kam naeh den ersten schOnen Frttlilingstagen der

kalte Wind einer langen Reaktionsperiode, der viele Blttthen absterben liess:

Selbstliilfe und eigene Kraft galten nun wieder nicht mehr viel im deutschen

V
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Vaterland, Kaiser und Reich, deren Wiederauferstehen im Jalire 1871 wir in

aeht Tagen feieni, waren vor 80 Jahreii schwer verpOntc strafbare Utopien.

Doeli der Geist, der einmal da ist, lasst sich wohl dampfen, aber nicht er-

toten; denn Geist ist jedeizeit starker als brutale Macht, Geist ist ewig.

Zwar der gi'ossgedachte und auf den Zusammenhang mit dem ganzen

nationalen Leben angelegte Entwurf einer allgemeinen Schulordnung vom

Jahi* 1813 — ein Werk Sttvern's in Pestalozzi's Geiste — wurde 1826

detinitiv zu den Akten gelegt, aus denen er bis hcute nicht wieder anfer-

standen ist. Die hoheren Schulen gingen hinfort, nicht zu ihrem Vortheil,

ihre eigenen Wege, und nur die deutsche Volksschule erftillte sich mit

Pestalozzi'schem Inhalt und Geist.

Die Volksschule ist eine SchOpfung — nicht wie man falschlich

gemeint hat, der Kirche, sondern des Staates, der sie erst durch das Macht-

Avoit des Schulzwangs zu einer allgemeinen gemacht hat. So waren die

Kinder da — in Preussen seit 1717 und 1736. Dann kamen die Lehrer,

fttr deren Bildung unter Friedrich dem Grossen vor allem die KOnigliche

Realsehule zu Berlin sorgte; und das Generallandschulreglement von 1763

schaflFte SLusserlich Ordnung und scharfte die allgemeine • Schulpflicht aufs

neue ein. Aber noch fehlte die Hauptsache — Inhalt und Form des Unter-

riehts. Durch Pestalozzi^) kam jetzt audi das. Der Natur zu folgen hatte

schon im 17, Jahrhundert Amos Comenius dem Erzieher und Lehrer gerathen;

aber er dachte dabei an den aiLsseren Gang der Natur, den der Lehrer

beim Unterricht nachahmen sollte. Der Natur zu folgen, das verkUndigte

100 Jahre spater auch Rousseau als ein neues Evangelium mit aller Gluth

und Wucht seiner Herzensberedsamkeit; aber er meinte eine idealische

Wildlingsnatur, die echte kannte er nicht. Der Natur zu folgen forderte

jetzt auch Pestalozzi; dazu versenkte er sich mit philosophischem Tiefsinn

in das innerste Wesen der menschlichen Seelenkrafte, suchte den Menschen

zu ergi'tlnden und baute dann auf diesem sicheren Grunde wahrer Menschen-

erkenntniss seine Idee der Elementarbildung auf, die er nicht, wie er allzu-

mseh zugab, „mechanisirt", sondem vielmehr psychologisirt hat. So fand er

die Grundkrafte der menschUchen Natur in Kopf, Herz und Hand, sie

gait es zu ilben und zu entfalten; und so fand er in Zahl, Form und

iSpi-ache die Elementarmittel des Unterrichts, sie gait es in verschiedenen

Fachern zu gestalten und zu verwerthen; Ausgangspunkt und Fundament

aller Erkenntniss aber ist ihm die Anschauung, wozu er im w^eiteren und tieferen

Sinn des Wortes auch alles Selbstcrlebte und Selbstempfundene rechnete;

sie muss man daher vor allem zur Kunst erheben.

Uber das Einzelne dieser Pestalozzi'schen Padagogik lasst sich streiten,

vieles an ihr ist anfechtbar, verganglich, endlich; sie hat sich wirklich nicht

^) Inhalt und Bedeutung der Padagogik Pestalozzi's jetzt am besten dargestellt von

H. Scherer „Die Pestalozzi'sche Padagogik nach ihrer Entwickelung, ihrem Auf- und Aus-

bau und ihrem Einfluss auf die Gestaltung des Volksschuhvesens", Leipzig 1896.
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frei ^^ehalten von Mechanismu^ und Formalismus: aber nicht streit-cfl

ISlsst sich darftber, dass durch sie dem Unleriicht ein Inhalt gegeben war

von einem Reiclithum und von einer Fttlle, wie man sie bis daliin nicht gekannl

und nicht gealint hatte, und dass damit ftir eine methodische Ffthnin^

dcs Unterrichts erstmals die Bahn frei und der Weg gewiesen wai*. Indenj

sich die Volkssehule mit diesem Inhalt erfttllte, neue Facher aufnahm un^

die alten vOlIig umgestaltete und ihre Arbeit tiberhaupt zu einer methodi.^clj

sicheren und sicher vorwai-t^ schreitenden Kunst erhob, wurde sie ein^

l*estalozzi-Sclmle; und das ist sie bis zum heutigen Tag geblieben; so vieM

wackeren Manner, alien voran Diesterweg haben sie immer mehr dazu <re^

raacht und auf seinen Namen hin weitergeftlhrt.

Und darum feiei-ten heute vor 50 Jahren die deutschen Volkssehule

Ichrer Pestalozzi als ihren Heros Eponymos, als den Vater ihrer SchuleJ

Den damaligen Machthabern war dies freilich noch zu viel; denn zu \iei

von selbststandiger Kraft steckte noch immer in der I^hren^^elt. \>ri

stimmt ausserte dahei* Friedrich Wilhelm lY. tlber diese Feier im Januai

1846: es habe sich in ihr ein dem frommen Sinn des Gefeierten dui-chau^

fremder (reist geoffenbaii:.^) Diesterweg wurde seines Amtes enthoben, unf|

nach den Sturmtagen von 1848 kamen (1854) die Stiehrschcn Regulative^

die padagogisch besser sind als ilu* Ruf, deren frOmmelnder Geist aber e\n

durchaus verwerflicher und reaktionarer war. Dem Romantiker auf ded

Throne der Casaren war die Pestalozzi-Schule zu wenig fromm: den Urhebeni

der Regulative hatte sie zu viel Inhalt und gab sie zu viel Bildung.

Doch heute feiern wir Pestalozzi wieder, sein G^ist hat sich nicht

bannen lassen. Und wiederum sind es die l^ehrer, die zu seiner Feier

cinladen — ein Zeichen, dass vsie die alte Fahne hochhalten; und sie feiem

ihn hoffnungsvoller und freier athmend als vor 50 Jahren; denn die

Stiehrschen Regulative sind beseitigt und das Zedlitz'sche Volksschulgeset2

ist abgewendet. Aber heute kommen neben den Volksschullehrern auch

andere und wollen mitfeiern. Schtlchtern und langsam, aber sicher ringt

sich der Gedanke Pestalozzi's durch, dass alle Schulen, auch die hohe

Schule der Universitat nicht aiLsgenommen, zusammengeh(iren und einen g'l-ossen

Organismus bilden, dessen Basis die allgemeine Volkssehule ist, und dass

diese Basis eben darum so breit als mOglich, die Volkssehule eben darum

zu einer wahrhaft allgemeinen werden mttsse.

Noch vorher aber ist eine Seite im Wesen Pestalozzi's, die vor

50 Jahren kaum beachtet wurde, heute in den Vordergnind, gei-adezu in

den Mittelpunkt der Betrachtung gertlckt, wirkOnnen sie die sozialistlsche

^) H. von Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, funfter

Theil 8. 242; sonst niochte ich mich freilich am allen\^enigsten auf diesen Abschnitt des

Treitschke'schen Buches berufen, der fdr Schule und Lehrer weder g^tigendes Wissen

noch Verstandniss und Herz zeigt und offenbar auch von Pestalozzi selber nur eine sehr

unvollkomraene und unzutreifende Vorstellungf hat.
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Oiler sittlicli - soziale nennen.^) In seinem tiefsten Buch: „Meiiie

Xachforsehun^'-en tlber den (iang* der Natiir in der Entwickehing' des

Mensehengeschleehts'^ (1797), dasRousseauivSCh anhebt— „derMensch, wie er aus

der Hand der Natur kommt, ist ganz unsclnildig" — und Kantisch endigt —
„durch Sittliehkeit erliebe ieli mich zu der oborsten HOlie, zu der sicli

meine Natiir erheben kann", — hat er, angeregt durch die franzOsische

Revolution, deren Eindrttcke in ihm nacliklingen und weiter arbeiten, diese

sozialen Gedanken in aller Klarheit und Ktthnheit ausgesprochen. Daruni

ist es audi in einer Zeit, die noeh die dtlnnc Ijuft des Individualisnius

athmete, nieht verstanden worden. Aber auch das 16 Jahre zuvor (1781)

orsehienene Buch von Lienhard und Gertrud ist schon sozialistisch, nieht

mehr bloss individualistisch, schon hier handelt es sich um das Gauze, uni

Gemeinde, Yolk und Staat.

Worin besteht denn nun aber dieser Pestalozzi\sche 8ozialismus? Den
Armsten und Elendesten im Yolke will er helfen, aber nieht durch Wohl-

thatigkeitund Gnadenspenden, sondern indem er sie zu Menschen macht

und ihnen zur Selbsthilfe Kraft giebt. Daher derGedanke der Elementar-

bildung als einer Emporbildung der inneren Kraft der Menschennatur zur

reiuen Menschenweisheit. Und diese Elementarbildung legt er zunSchst in

die Hande der Mutter. Desshalb — die Bahn frei ftlr die Matter! das ist

hier die erste Fordenmg. Diese Bahn ist aber nieht frei, solange die Frau

(leii ganzen Tag tiber ihren Kindei*n entzogen, etwa in der Fabrik beschaftigt

ist; und sie ist auch nieht frei, wenn die Mutter alle Tage in Gesellschaft

ireht und darum keine Zeit und keinen Sinn hat ftlr ihre Kinder. Man hat

Pestalozzi vorgeworfen, er habe die Mtttter und ihre Bedeutung fUr eine

bes^ere Volksbildung idealLsiert und tlbei-schatzt. Gewiss hat er das. Aber

ist das ein Vorwurf ftir ihn? Er tnig freilich ein Ideal, eine Idee von der

Mutter und ihrer Aufgabe und ihren Pilichten in sich, Ideen aber sind

nichts anderes als sittliche Forderungen. Und so ist, was er von der

Mutter sagt, eine Fordenmg an die Gesellschaft, an Staat und Gesetz-

Kebnng, dass sie der Frau die MOglichkeit schaifen, ihren Mutterberuf er-

fftllen zu kOnnen, der gute Genius des Hauses, des Mannes und der Kinder

zu werden; aber as ist auch eine Forderung an jede einzelne Mutter, dass

sie ihm nachkomme, dass sie wirklich Mutter sei und Mutter sein wolle.

Dabei sind heute, dessen sind wir uns wohl bewusst, im Zeitalter des

irrossen Fabrikbetriebs die Mittel und Wege andere, die Aufgabe ist viel

schwieriger zu lOsen als im Zeitalter der Hausindustiie, wo Gertrud mit

ihren Kindem in der Wohnstube der Arbeit obliegen konnte. Die Aufgabe

bleibt aber darum doch, dem hetanwachsenden Geschlecht das Heiligthum

^) Auf die sozialistische Seito in Pestalozzi hat besonders energisch P. Natorp in

^einer Rede ,^Pestalozzi'.s Ideen Uber Arbeiterbildung und soziale Frage" (Heilbronn 1894)

hingewiesen; und kurz darauf ich in nieiner Geschicbte der PH^lagogik (Miinchen 1895)

Seite 273 ff.
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der Wohnstube und den Segen der gleich der Sonne vom Morgen bis zum

Abend mit Lieht und Warme sie durchwaltenden Mutter zu erhalten oder,

wo sie A'eiioren gegangen sind, wieder neu zu schaffen.

Das zweite aber, was als Forderung in diesem Pestalozzi'schen Sozialis^

mus eingeschlossen ist, das ist der recht verstandene und tiefgefasste Gredant^

wirklicher Mensehenbildung. Wie Kant seinen kategorischen Imperativ

auch so formiUiert hatte: ^handle so, dass du die Menschheit sowohl in deine^

Person als in der Person eines jeden andem jederzeit zugleich als Zweck^

niemals bios als Mittel brauchst", so hat auch Pestalozzi immer wiede^

betont, dass wir im Menschen den Menschen sehen und aus Menschen voij

Natui-, doch noch erst Menschen, voile, ganze Menschen dm*ch Kiinsi

bilden mtissen. „Tausende gehen als Werk der Natur hn Yerderben de^

8innengenusses dahin, und wollen nichts mehr. Zehntausende erliegen untd

der Last ihrer Nadel, ihres Hammers, ihrer Elle und ihrer Krone, iin<|

wollen nichts mehr" — er aber wiU mehr und der Mensch soil mehi- wolleoj

Auch das ist eine Forderung erst an die Gesellschaft: dass jeder soll^

Mensch sein kOnnen, das keiner bloss „Hand", keiner auch bloss Kopf seij

und dass nicht trennende Schranken zwischen Menschen sich aufrichten un^

zwischen Gebildeten etwa und Ungebildeten eine tiefe Kluft befestigt seij

sondern dass wii* im Wort „Mensch" alle zusammentreffen und uns alk

verstehen. Da klingt es freilich schneidend scharf, wenn er klagt: „Unsen^

(xesetzgebungen haben sich zu einer solchen HOhe geschwungen, dass ed

ihnen unmOglich ist, an den Menschen zu denken. Sie besorgen den Staaj

und machen alle Kronen glanzend, indessen ist der, so keinen Theil an de^

Welt hat, zum voraus von ihnen vergessen; man steckt ihn aber unter da;^

Militar Oder erlaubt ihm sich selber darunter zu stecken, zu Zeiten machi

man ftir ihn eine Lotterie, daiin ein jeder sein Gltlck mit wenigen Ki-euzert

probiren kann". Und wie eine Kriegserklarung gegen Eigenthum und Be^

sitz tlberhaupt klingt es, wenn er fragt: „geh(5rt unseren Mitmenschen, di^

mit gleichen Naturrechten wie wir geboren, uns den Besitzem der Erde mil

gleichen Ansprftchen ins Antlitz sehen, gehort diesen Staatsbtlrgeni, di^

jede Last der gesellschaftlichen Vereinigung siebenfach tragen, keine ihr^

Natur befriedigende Stellung in unserer Mitte? Ftirchtet euch nicht, Besitzej

der Erde, es ist hierin wahrlich mehr um GrundsSLtze als urn AimoseDi

mehr um RechtsgefUhl als um Spit^-ler, mehr um Selbststftndigkeit als um

Gnaden zu thun." Um Grundsatze, um Rechtsgeftthl, um Selbststandigkeii

handelt es sich also, das ist nicht revolutionar, sondem das ist die Forde^

rung einer Reform der Gesinnung, ciner Umwandlung unseres Bewiis8tsein.s

und unserer Anschauungon von un.cren gesellschaftlichen Rechten, Pflichtcc

und Aufgaben, das ist der gi'osse Gedanke der Hilfe aus eigener Ki-aft,

dui-ch Selbstthatigkeit zur Selbststandigkeit. Aber dazu muss der Menselj

und muss die Gesellschaft erst erzogen, unten und oben erzogen, sie mdssoii

ei'fttllt weiden mit dem sozialen Geist, der ein sittlicher GeLst ist. Dazu
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appellh't Pestalozzi an die Besitzer der Erde, an Kronentrilger and Gesetz-

geber. Voraussetzung daftlr aber ist freilich die Erkenntniss, dass nicht

alios in Ordnnng sei in (Tesellschaft, Staat iind Volk, und darum ist auch

nothwendig das offene Wort und die freie Kiitik, wie es Pestalozzi gesprochen

und wie er sie gettbt hat.

Und noch ein Drittes und Letztes. Die Arbeit selbst ist der Weg,

der zur Menschenbildung und mitten durch sie hindurchfuhi-t. Indem Gertrud

ihre Kinder arbeiten lehrt, macht sie sie gut, frei, glttcklich. Nur durch

Arbeit wird man eizogen zur Arbeit, nur durch sie werden alle Krafte,

die physischen und die geistigen geweckt, gettbt und entfesselt; auch der

Zweck der Verstandesbildung wird in der Arbeit gefOrdert, das Bewusst-

sein vom Werth der Arbeit als einer Menschen verbindenden Macht erwacht,

und so wird das anfanglich bloss ausserliche Thun der Arbeitenden zu

einem innerlich sittlichen und sittlich bildenden. „Sie spinnen so eifrig als

kaum eine TaglOhnerin spinnt, aber ihre Seelen tagelohnem nicht", heisst

es von Gertrud und ihren Kindern. In diesem Wort steckt doch die

LOsung, die Befreiung unseres hart arbeitenden Volkes von aller geistigen

Noth, und zugleich die Idee, die Forderung einer wahrhaft sozialen Pada-

gogik. Denn eine solche Durchgeistigung ist nur mOglich auf dem Grund

einer gemeinsamen Arbeitsbildung von Grund aus und fttr alle in einer

einheitlichen Organisation der Bildung vom untersten Stockwerk hinauf bis

zum obersten. Im Zusammenhang damit kommen dann auch padagogische

Gedanken wie der, dass alle alles lernen mtissen, oder das Wort von

der fonnalen Bildung alien Missverstandnissen gegenttber zu ihrem guten

Reeht.

So feiem wir Pestalozzi heute auch als Sozialisten, ahnlich wie Thomas

Carlyle, der am 4. Dezember 1795 geborene, vor wenigen Wochen als

iSozialist gefeiert wurde, als den Vater und Verkftndiger einer wahrhaft

sozialen Padagogik und zugleich als den grossen Proletarierfreund, der selbst

auch Pi'oletarier gewesen ist und mit seinem Herzen voll Liebe aus eigener

Noth heraus fremde Noth zu verstehen befahigt und ihr Hilfe zu bringen

^ewillt war. Zu dieser Liebe aber, die Pestalozzi, den Mann des Geftthls,

so ganz erfttUte. gehOrt noch eines, das ist der Glaube — der Glaube an

die Macht und an den Sieg des Guten. Auch dieser Glaube hat ihm nicht

gefehlt; seine Cberzeugung von der Richtigkeit seiner Ideale war nach

seinem eigenen Gestandniss nie grosser als in den Zeiten, in denen sie

ansserlich ganz scheiterten. So war er ein Mann des Glaubens, ein frommer

Mann. Wenn wir ilm als philosophischen Idealisten und sittlichen Reformator

mit Kant, als Sozialisten mit Fichte zusammenstellen, so dttrfen wir ihn

hier mit Schleiermacher zusammen nennen. Nur freilich war dieser

sein Glaube nicht irgendwie konfessionell gefarbt; das erkanntc der Scharf-

blick oi-thodoxer oder pietistischer Kritiker ganz richtig, sie haben darum

for ihn hOchstens das entschuldigende Wort: ,4hm ist viel vergeben, denn
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er hat viel geliebt.^)" In seinen Anstalten wurden katholische und pi"ote-

stantische Kinder gemeinsam erzogen, sie waren also im vollsten Sinn des

VVortes simultan, und man hat nicht i^ehOrt, dass andersglaubige Kinder odeii

deren Eltern an den Gebeten und Anspi-achen des Vaters Pestalozzi jemals An^

stoss genommen hatten. Ja nicht einmal spezifisch cliristlich klingt es, wenn (^

der Mutter die RoUe zuweist, Mittlerin zu sein zwischen Gott und ihi-eiri

Kinde. Aber gerade darin trifft er mit SQhleiermacher zusammen, der vo^

('hristus sagt, er habe „nie behauptet, der einzige Mittler zu sein, sondrn^

alle, die ihm anhingen und seine Kirche bildeten, soUten es mit ihm uM
durch ihn sein"^). Und auch in das Wesen der Religion hat Pestalozzi

tiefe Blicke gethan, sie als Werk und innere Wahrheit unserer selbst unendJ

lich hoch gestellt, dagegen tlber die „Nationalunchristlichkeiten iinser«fl

Nationalehristenthtimer'* seharfeWortegesprochen. So gehOi-t er zu den seltoneB|

Menschen in der Welt, die ganz fromm zu ftthlen die Ki-aft und zugleiehj

ganz frei zu denken den Muth haben. Die Quintessenz des Christenthum^

b'estand diesem Mann voll Liebe schliesslich wie Lessing in dem Wort ded

Johannes: Kindlein, liebet euch untereinander! und eins wusste er sieh in^

(ieist und in der Wahrheit mit dem, der gesagt hatte: lasset die Kindleii^

zu mir kommen imd wehret ihnen nicht! und der das Geftthl des Kinder-^

sinns den Menschen auch Gott gegenttbei- gegeben hatte.

Und nun, verehrte Anwesende, die Ideen und Ideale, die Pestalozzi

crfttllt haben, sind sie alle verwirklicht? Haben wir heute, 25 Jahi-e nach

des Deutschen Reiches .Vufrichtung unter Preussens Flihrung die nationalel

Erziehung, wie sie berfthi-t vom Geiste l^estalozzis, vor 80 Jaliren und mehn

die grossen preussischen StaatsmSLnner und Schulrathe, die Stein und diei

Humboldt, Nicolovius und Stlvern gedacht und erstrebt haben? 1st heute das

unterste Stockwerk unserer Volksbildung an alien Orten so ausgestattet und

eingerichtet, dass es ftir Schttler und Lehrer allttberall erfreulich ist, daiin zii

wohnen und durchweg erspriesslich ist darin zu lehren und zu lernen? Und

sind die Verbindungstreppen nach oben hin ttberall gebaut, an der

richtigen Stelle angelegt und ftlr jeden nach Massgabe seiner Kraft zu«

ganglich und erreichbar? Haben Staaten und (iesetzgebungen die Noth-

wendigkeit und den Worth geistiger Kultur (Iberall begriffen und auch nur

das Unabweisliche dafttr tlberall gethan und bewilligt? Und endlich jene

sozialen Fordeningen, wie sie Pestalozzi aufgestellt und formuliert hat. die

Forderung der SelbststSLndigkeit, der Vergeistigung der Arbeit, der Ve^

sittlichung von Eigenthum und Besitz, die Forderung, dass man immer erst

an den Menschen denken mtlsse und ihn nie hembwtirdigen dtlrfe zum blossen

Mittel und zur verkrtlppelten Existenz einer blossen Hand — ist das alles

*) So Karl von Raumcr, (jieschichte der PSldagogik vom Wiederaufbluhen klassiscber

Studien bis auf unsere Zeit. 2. Theil Seite SSS (4. Aufl.).

-) Die Stelle findet sich in Schleiermacher's lleden iiber die Religion. 5. liede

gegen Knde.
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erreicht und erfflllt? Gewiss wttrde Pestalozzi in vielem, was da ist und

heute gestaltet und ^'•eleistet wii'd, seines Greistes einen Hauch A'ersptiren,

es giebt wirklich in Theorie und Pi-axis eine soziale Padagogik. Aber es sind

doch mehr nur Anfange und Ansatze einer solchen, das meiste ist noch

uncrethan, das Best€ ist noch immer Idee, Ideal, Forderung, nicht Wirklich-

keit. Dahin reehne ich neben den allgemeinen und prinzipiellen Forderungen

einer sittlieh-sozialen Reform, die unser ganzes inneres und ausseres Leben

allmahlich umgestalten soU, auf dem uns hier besonders nahe liegenden

Gebiet der Padagogik dreierlei: die Durchftlhrung des Gedankens einer

wirklich allgemeinen Volksschule, die Unabhangigkeit auch der

Elementarbildung von konfessionellen, tlberhaupt von anderen als rein

menschlichen und rein padagogischen Rtick sich ten, und endlich zum dritten

die fortschreitende Hebung der Stellung und Bildung aller derer, die be-

rufen sind, an dem grossen Werke der Volkserziehung mitzuarbeiten.

Das alles sind langst schon Forderungen der deutschen Lehrerschaft;

der heutige, Pestalozzi geweihte Tag giebt uns Recht und Pflicht, sie aufs

neue auszusprechen. Dem ersten, dem Gedanken einer in Wahrheit all-

gemeinen Volksschule stehen die Vorschulen und die von weichlichen oder

hoehmtithig antisozial gesinnten Eltein ins Leben gerufenen Privatschulen

hemmend im Weg. Solche Klassen- und Kastenschulen gefahrden im ersten

Anbeginn schon die Erziehung zu einer gesunden sittlieh-sozialen Ge-

sinnung und drohen die A'olksschulen gerade am Sitz der grossen sozialen

Geg-ensatze, in den Stadten zu Armenschulen zu degi'adieren und stOren so

von vomherein gleich den ersten Schiitt auf dem Weg zum sozialen Frieden.

Also fort damit!

Und antisozial, antinational wirkt auch die konfessionelle Scheidung

der Schulen. Ist denn Kindersinn und Vaterliebe, deren uns das Christen-

thum aller Konfessionen versichert, weniger werth als das Wort sich

streitender Theologen? Und weiss etwa unsere Kultur etwas von einer

UnmCglichkeit, dass Katholiken und Protestanten zu den Ftissen Eines

Lehrers sitzen? Nein und abermals nein; denn in denselben Stadten, wo
die Kinder des Volkes getrennt sind, als ob das katholische Kind durch

die Gemeinsamkeit des Unterrichts im Rechnen oder Schi-eiben mit seinen

protestantischen Spielgenossen Schaden nehmen kOnnte an seiner Seele, da

sitzen in den hOheren Schulen die Kinder aller Bekenntnisse harmlos bei-

sammen und lernen sich vertragen und sich verstehen. Das sind doch wahr-

iich Widersprtiche, die der Jammer unserer konfessionell sich erhitzenden

Zeit zur Schande und zum Schaden unseres Volkes immer noch nicht tlber-

T^Tinden hat. Darum weg mit der Konfessionsschule!^) Es ist an der

Zeit, dass die Padagogik in Kultiu-fragen ihre eigenen von der Ku'che

nnabhangigen Wege gehe und diese Forderung dem deutschen Staat

*) In dieser Forderung stimme ich u. a. mit dem badischen Oberschulrath Dr. E. von
Sailw ttrk ubereinundschliesseraich seiner Begriindungderselbentheilweiseauch imWortlaut an.
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gegentlber als in dessen eigenstem Interesse liegend mit alleiii Nachdru^l

geltend mache.

Und zum diitten gehoi*t hierher die Erkenntniss, dass auch sehoi

das anspruclislose Tiiun und Arbeiten des A^olksschullehrei-s benihei

muss und nur gedeihen kann auf dem Grund einer FtiUe von WLssen uik

KOnnen, wie sie zu erwerben ihm heute noch so schwer gemacht und fiii

seine offizielle Bildung versagt wird. Auch dartiber wird man sich ii

ktlnftigen Zeiten wundern, warum doch der geistliche Lehrer des Volk«

in Bildung und Ausbildung so viel besser gestellt wurde, als der weltlicba

und man wird in dieser Verktimmerung etwas sehen von jenem Mangel ai

Verbindungstreppen zwischen den verschiedenen Stockwerken unseiei

Bildung. Diese innere Hebung des Standes, der mit geringen Mitteln schoa

so Grosses leistet, muss mit der ausseren Besserstellung von Lehrem unfl

Schulen Hand in Hand gehen und ihr als der wahre Ausgangspunkt fui

alle berechtigten ausseren Ansprtiche vorangestellt werden.

Um alle diese Dinge kampfen Sie und suchen daftir unter ungdnstiges

Konstellationen Schritt fttr Schritt Anerkennung und Besserung zu erringea

Aber allein es durchzusetzen, dazu reichen Ihre Krafte nicht aus. I imI

darum freuen wir uns des heutigen Tages auch in dem Sinn, dass Maniita

aus allerlei anderen Standen sich Ihnen zugesellen und daduich Dm
Fordemngen an Eltern, Staat und Gesellschaft mit zu den ihrigen macliea

Aber wenn unter alien diesen Kampfen und Siegen das Beste fehlt,

so kann Ihre Arbeit nicht gedeihen. Und dieses Beste, was ist es flii- den

Lehrer anders als die echte Begeisterung ftir seinen Benif und die warme

Liebe — Kinderliebe, Menschenliebe! Pestalozzi war das grOsste padagogische

(ienie, das wir gehabt haben, er war ein durch und dui'ch genialer Meusclij

an Soki'ates erinnert er mit dem Damon in seiner Brust und dem hasslichei

Aeusseren, das den Genius in ihm eher verhllUte, als andeutete. Aber was ei

war, das war er in Kraft seiner Begeisterung und in Kraft seiner Liebe. Ohm
einen Funken von diesem heiligen Feuer, ohne einen Hauch dieses Feueri

geistes gedeiht keinem Lehrer die Arbeit; im Einerlei des Berufs mit seinen

kleinen Werkeltagssorgen und seinen grossen Aufgaben im Kleinen und an

Kleinen droht der Funke bei \ielen zu erl5schen. Da dient ein Tag wie «ler

heutigc, wo wir uns vor dem Genius alle zusammen so klein vorkommen luid doch

freudig zu ihm emporschauen und sehnend uns zu ihm emporstrecken. <liei

erloschene Flamme wieder anzufachen und den unter der Asche des Alltairs'

verborgenen Funken wieder gltthen zu machen. Und darum ~ wanne Heiv.en:

voll Kindersinn und Liebe, ktihnen Glaubensmuth und siegende Hoffiiunir,;

dass es voran gehe in der Welt, in Menschheit imd Yolk, das ist es, was'

wir uns am heutigen Tage gegcnseitig wttnschen wollen. Aber dieter

Wunsch muss zum Ideal in uns werden, sonst bleibt er ein frommer. todter,

Wunsch, zum sittlichen Anreiz, ziun feierlichen GelQbniss im Namen nndj

auf den Namen Pestalozzi's. Dann arbeiten wir nicht bloss als MiethliniTt^
i
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uiid Tagel()hner unter dem ^usseren Zeichen dieses grossen Namens, sondern

was wichtiger und melir ist, in seinem Geist am nationalen, am pRdagog-ischen,

am sittlieh-sozialen Fortschritt der Zeit und ^\irken damit an unserem be-

scheidenen Tlieil, wie Goethe's Erdgeist, der Gottlieit lebendiges Kleid.*)

-<§>-

Ober den steirischen Minnesanger Ulrich von Liechtenstein.

Von

ANTON E. SCHONBACH.f)

Ein alter deutscher Yolksglaube erzahlt: zu tief innerst im Marelien-

walde, der sieh tagereisenlang in stiller Schaurigkeit dahinstreckt. da wilclist

eine riesenhafte Schwarztanne, die Ahnhemn ilires Geschlechts, die trSgt

im dunklen Geh^nge ihrer Nadeln drei seltsame Zweige: einen ehern,

eiiien silbern, einen golden; mit ihr grtlnt der Wald, ohne sie welkt er

und stirbt. Yielfach mag der emste Spruch ausgelegt werden: auf das

Leben des einzelnen Menschen, der rttcksehauend auf die Flucht seiner

Jahie, \^ie sie einformig abroUten, barter und schwerer Zeiten gedenkt,

^ter und froher, und, so das Schicksal im wohlwollte, dann weiss er noch

ein Jahr, ein goldenes, tiberstrahlt vom sonnigen Gltlck der Jugend und

der Liebe. Auch die Geschichte eines Volkes, nach weiterem Maasse

bemessen, zeigt uns aus der Reihe der Jahrhunderte, die dem nimmersatten

Abgiiinde des Gewesenen sich zuwalzen, Zeitraume friedlichen, ernte-

schweren Behagens, Epochen graulicher, Gltick und Menschen mordender

Kriege, hie und da einen Goldblick weniger Jahrzehnte, in denen alio

Ki-afte des Stammes sich zusammenfassen, alle Umst^nde fOrdemd in ein-

ander greifen und dann rilhmliche Werke der Kunst entstehen, die als

dauernder Besitz dem grossen Schatze der Nation einverleibt werden.

vSolch ein goldenes Blatt in dem Leben der deutschen Steiermark war,

>J0 weit wir es wissen, die Zeit, w^elche ungefahr durch die Jahre 1150 bis

1250 be«rrenzt wird. Freilich vom Volke in dem umfassenden Sinnc unseres

*) Die Inschrift auf Pestalozzi's Denkmal am Schulhaus zu Birr miige hier am Schluss

noch eine Stelle finden, da sie Lebensgang und Bedeutung Pestalozzi's in wenigen Worten

gliicklich zusammenfasst. Sie lautet: „Retter der Armen auf Neuhof, iniStanz Yater

der WaLsen, in Burgdorf und Miinchenbuchsee Griinder der Volksschule, in Yverdon Er-

zieher der Menschheit, Mensch, Christ, Biirger — Alles fiir andere, fiir sich nichts --

Friede seiner Asche!"

-{) Dieser Aufsatz beruht auf meinen Arbeiten tiber den Dichter: dem Artikel der

Allgemeinen Deutschen Biographie und den beiden Abhandlungeu in der Zeitschrift fiir

deutsches Alterthum 26, 307-326; Zeitschrift fur deutsche Philolocrie 28, 198—225. Meinen

Freunden Franz von Krones und Alfred von Siegenfeld schulde ich aufrichtigen Dank fiir

beisresteuerte Mittheiluno-en.
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heutigen Sprachgebiuuches haben wir im Ganzeu nur geiinge Kenntnis>:

wir wissen, wie das fast (iberall andei-w^arts auch der Fall ist, genauer niir um

Fttrsten, Adel und Kleins, von denen die Urkunden heiTtlhren, aus welchen

allein wir schOpfen; die breiten Schaaren der HOrigen und Knechte fliessen

fttr uns in eine stumme Masse zusammen, innerlialb deren die Wirthschafts-

geschichte mtihsam Ginippen unterscheidet, die nach gewissen Eigenthtimlich-

keiten ihres VerMltnisses zum Boden und seinen Besitzem sich sondem.

Die herrschenden sind die Deutschen, vorwiegend Bayern, wenige Franken

und Sachsen, wohl auch etliche vornehme slawische Familien, welche sich

durch die vom 9. Jahrhundeit ab angenommenen deutschen Namen der

Bestimmung entziehen; die beherrschten sind zum grOsseren Theile Slawen.

ziun kleineren eingewandeiie Deutsche in verschiedenen Stufen von Pacht

und Abhangigkeit. Mehrere grosse und reich ausgestattete Klosterstiftungen

gewahren Mittelpunkte gelehrter Thatigkeit und Bildung, noch mehr aber

einer wolilgeordneten und zeitweise sogar mustergiltigen Gutsverwaltung,

die so lange bleibt, als der nothwendige Ubergang von der Natural- zur

Geidwirthschaft nicht ihre Kraft unterbindet und sie in andere Bahnen

zwingt. Dieses Herrenvolk der Deutschen in Steiermark hat aus seinen

Heimathgauen eine FtQle volksthtlmlicher iJberlieferungen mitgebracht, die

hier neue Wurzel geschlagen haben: den Antheil der Steu'er an den Dicht-

werken aus der Heldensage schlage ich bei weitem hOher an, als es gemein-

hin geschieht. Im 12. Jahrhundert bltlht geistliche Poesie, von Franken

her angeregt. Aber den Glanz altdeutscher Litteratur in Steiermark begreift

die hofische Dichtung in sich, Lied und Erzahlung des Ritterthums, in denen

sich das Ideal des Adels verkOrpeit, Standespoesie.

Als die „Cfievalerie^\ dem Stiden Frankreichs entsprungen, im Norden

Frankreichs und bei den Vlamen entfaltet und in feste Formen gebracht,

ihren Siegeszug durch die germanischen und romanischen Kulturv'Olker de«

Mittelalters antrat, konnte sie kaum irgendwo gttnstigere Vorbedingunger

antreffen als auf steirischem Boden. Denn hier batten sich die DienstmanneE

des Landesftlrsten, denen von ihrem Herzog, dem ein grosser Theil dej

Steiermark gehOrte, Grundbesitz gegen festgesetzte Leistungen ttbertragen

worden war, eine Stellung besonderer Art errungen. Ihre anfangs voll-

standige Abhangigkeit muss bald einer gewissen Freiheit gewichen sein

der berdhmte Georgenberger Vertrag von 1186, durch den der letzte Traun-

gauer, der dem gewissen Tode entgegensiechende Ottokar IV., seine Steier-

mark dem Babenberger, Herzog Leopold V. von OsteiTeich ttbergab, zeigl

uns, auch ohne die spateren Zusatze und die erweitemde Bestatigung durcl

Kaiser Friedrich n., dass alle erheblicheren Veranderungen in den Zustfindec

des Landes, soweit sie vom Herzog abhingen, der Zustinmiung seinei

Dienstmannen bedurften, denen offenbar ein klarer Kreis von Rechten durcl

die Dberlieferung bereits gezogen war. Unter den mannigfachen Grdnde^

die wir ftlr diese eigenartig vortheilhafte Lage der steirischen Dienstmannei
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verantwortlich machen dUrfen, werden Aielleicht die Schwache des Landes-

fftrstenthumes, die weite Entfenmng von der Centralgewalt des deutschen

Reiehes, die Aufgaben der Grenzmark wider die Nachbam im Osten, die

besoudere Art der altesten Besiedeiung namhaft zu machen sein. Immerhin,

wie sicb das auch verhalten liaben mag, gewiss ist, dass die gesellschaftliche

Organisation des Ritterthums hier schon einen haibwegs geschlossenen Stand

von Besitzenden vorfand, die sich ungemein leicht und rasch damit befretin-

deten und das Ideal dieses Lebens nacli franzOsischem und deutschem Muster

mit eigenem Antheil ftlr sich ausbildeten. Den dichterischen Ausdruck

dieses Ideales gaben der Minnesang und das hofische Epos, und der hervor-

ragendste Vertreter der ganzen Richtung und ihrer Poesie in der Steier-

mark war Ulrich von Liechtenstein.

Das Geschlecht dieses Namens war in NiederOsterreich und in Steier-

mark, dessen Grenzen sich damals tlber den Semmering vorschoben und

sogar Wiener Neustadt in sich schlossen, ansRssig, Ulrich war Herr auf

Temberg bei Gloggnitz, seine steirischen Burgen lagen im oberen Murthale.

Was wir ttber ihn wissen, stammt aus zwei Quellen: einem ziemlichen Vor-

rath von Urkunden, der sich noch immer vermehrt, und aus der Selbst-

biogi-aphie, die er in seiner Dichtung „Frauendienst" niedergelegt hat, das

lehrhaft-satirische Gedicht „Frauenbuch" tritt diesem Werke zur Seite.

Damach war Ulrich im Jahre 1200 geboren — also um die Zeit, da im

ideutschen Sttdosten der Einfluss des vorgeschritt^nen Westens auf die

Iritterlichen Lebensformen vOllig durchgebrochen war — und Ulrich will

inns glauben machen, dass schon seine Kindheit davon die Spuren geti-agen habe.

Er berichtet nftmlich, wie er als Kn^blein, da er noch ein Steckenpferd

flbte, allenthalben das Lob der Frauen und des Frauendienstes gehOrt und

(lesj^halb sich vorgenommen habe, einst ein wackerer Frauenritter zu werden.

Denn natttrlich hat er sich schon eine Herrin gewahlt, eine vornehme

Dame, der er als Page zu dienen hatte, der von jetzt ab seine Yerehrung

^ewidmet wird; diese Frau bleibt im Yordergnmde des grOssten Theiles

von Ulrichs Erzahlung. Im Alter von 12—15 Jahren will er bereits

^allerlei Selbstgesprache ttber die Minne nach der Art Hartmanns von Aue
irepflogen haben, ja, provenzalischen Vorbildern folgend trank der thOrichte

Jimge das Waschwasser der Geliebten. Wahrscheinlich hat er aber dabei,

was noch heute Jeder von uns thut, aus seiner spateren Lebenserfahrung

auf die Knabenjahre zurttckgeschlossen. Gleichwohl ist sicher, dass er in

einer Umgebung aufwuchs, welche die siegreiche Mode des Minnedienstes

zmn Gegenstande taglicher Unterhaltimg machte. Ulrich kam an den Hof
des Markgrafen Heinrich IV. von Istrien aus dem Hause Andechs-Meran,

der gegen 1228 starb; das darf uns nicht Wunder nehmen, denn der Mark-

graf hatte auch Besitzungen in Steiermark, Ministerialeh von ihm hausten

in der Nahe des Liechtenstein, er selbst kommt urkundlich Ofters unter den

vomehmen Herren im Gefolge der Babenberger vor, denen auch die Liechten-

Biographische Bl&tter. U. 2
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steiner dienstpflichtig" waren. Bei diesem Manne, dessen reine Gresinnmii:

und feine hofische Bildung Uliich mit beredten Worten preist, ward der

Jttngling in alien ritterlichen Ktlnsten unterrichtet: im Spiel der Waffen,

in der Ubung mit Frauen zu konversieren, im Verfassen von Liedeni und

Melodien, wunderlicher Weise nicht im Lesen und Schreiben, so dass der

Liechtensteiner den Mangel dieser Kenntnisse mit dem grOssten Dichter

Dentsclilands im Mittelalter theilt, mit Wolfram von Eschenbach. Man

hat das damals in den Kreisen des Adels oflfenbar nicht fttr nOthig gehalten,

im spateren Ijcben wird Ulrich, besonders bei seiner politischen Thatigkeit,

den Schaden bitter genug empfunden haben. Eines aber brachte der

Markgi-af von Istrien jedesfalls seinem ZOglinge bei: das Gebot holischer

Sitte, dass ein tUchtiger Ritter sich bei Zeiten nach einer Dame umsehe, die

er sich zum Ideale seines Lebens erkiese, der er in aller Form diene, die

er in stlssen Yersen besinge, der zu Ehren er Tumiere mitmache und

Speere breche. Es ist, wie wir zu wissen glauben, diese Einrichtung des

hOfischen Minnedienstes durch das bestimmte standisch abgegienzte VerhaltnLvs

der ritterlichen Dienstmannen zu adeligen Frauen so sehr gefOrdert woixlen,

dass sie eine Zeit lang einen wesentlichen Bestandtheil der Chevalerie

bildet, ein Ziersttick des Ijebens, wichtiger noch in der Phantasie der spateren

Nachfahren als der Zeitgenossen. Dass diese Dame die eigene Hausfran

nicht sein durfte, versteht sich von selbst: das Ideal hatte sonst nicht auf-

recht erhalten bleiben kOnnen, wie uns die Poesie aller Zeiten belehrt.

Vier Jahre dauerte Ulrichs Unt^rweisung beim Markgrafen Heinrich,

dann starb der alte Liechtensteiner, und der Sohn musste 1219 nach Steienuark

heimkehren, um die vaterlichen Gttter zu flbemehmen. Seinem Beiichte

nach vergingen die nachstfolgenden Jahre in Waffentlbung und im Besuche

von Turnieren, soweit dieser einem Knappen gestattet war. 1222 bei dem

grossen Feste, das Leopold der Glorreiche in Wien veranstaltete, um die

Vermahlung seiner Tochter Agnes mit Herzog Albrecht von Sachsen zu

feiem, da empiing auch Ulrich Schwert und Ritterwttrde mit anderen dritthalb

Hundert Knappen und turnierte sofort in den Schaaren der 5000 Ritter.

die sich damals zu der Hochzeit versammelt hatten. Nun fasste er auch

sein Ziel fester ins Auge. Die Dame, der er als Edelknappe hatt€ auf-

warten mttssen, sprach ihre Freude darttber aus, dass Herr Ulrich nun

Ritter geworden sei, und daran kntipfte dieser die verwegene Hoffhung,

vielleicht wtlnsche sie demnach, seinen Ritterdienst entgegen zu nehmen;

er wcnigstens beschloss, ihr das bekannt zu geben. iTberschauen wii* des

Liechtensteinei's ganzen Lebensroman, so wai* dieser Augenblick ftlr ihn

verhangnissvoll, denn es scheint, dass er das begreifliche Wohlwollen,

welches die Dame ttber seinen Ritterschlag ausserte, zu einer MOglichkeit

tieferer Neigung umdeutete, mehr in ihre Worte hineinlegte, als er durfte,

und mit dieser Selbsttauschung jene KomOdie der Irrungen begann, deren

unfreiwilligas Opfer er nach seiner eigenen Erzahlung geworden ist.
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Da OS nicht mOglich schien, mit der auserkorenen Herrin unmittelbar

u verkehren, so wendete sich Ulrich zunadist an eine ihm venvandte

'rau. die mit der liohen Dame seines Heiy.en befrenndet war. Diese ,,nifteV\

rie er sie nennt, hat nun einen sehr bedeutenden Antheil an der Entwick-

.

ang der Liebesgeschichte. Nach Frauenart interessiit sie sich fttr die

5aehe, wenn sie.auch ihrem „Neffen" oder Yetter die Aussicht^losigkeit

eines Unternehmens nicht verhehlt, und unterzieht sich der Vermittlung.

¥ie weit sie es dabei aufrichtig meinte, darUber lasst uns der Liochtensteiner

dcht ins Klare kommen, FQrs Erste lehnt die Dame zwar seinen Dienst

J), doch nicht in so ganz bestimmter Art, dass er nicht noch Hoifnung

liitte hegen dtlifen, sie nimmt ein lied entgegen, das er ihr widraet, und —
ras ihren Antheil an ihm besonders bekunden soil — sie tadelt seinen

klund; Ulrich hatte namlich eine Hasenscharte. Sofort erklart er sich

jereit, diesen SchOnheitsfehler beseitigen zu lassen und, trotzdem seine Niftel

hm abrath, denn zu jener Zeit war die kleinste chirurgische Operation

ane gefahrliche Sache, reitet er im Mai 1223 nach Graz und lasst sich

lort von einem geschickten Meister ein Stuck der Lippe abschneiden. Ein

Kjiappe der Herrin musste zusehen, damit er ilir berichten kOnne, Ulrich

bbe sich dabei tapfer gehalten. Freilich wird dann noch angemerkt, dass ihm

ier Mund aufschwoU wie ein Wurfball, dass er sechs Wochen darniederlag

in grossen Schmerzen, nur beschwerlich essen konnte und dui'ch eine ranzige

Pappelsalbe, die man ihm auf die Wunde strich, nicht wenig gequalt wurde,

lenn sie stank „wie ein fauler Hund". Es war eiri kleiner Trost, dass

Bid die Base lobte und die Dame selbst, um ihn etwas zu entschadigen,

Bun Zeit und Gelegenheit einer Reise bekannt geben Hess, bei der er sie

Behen und sprechen konnte. Aus Schttchternheit findet Ulrich, da er die

Herrin anreden soil, keine Worte, krankt sich sehr darttber und erfUhrt,

^ er es dann doch wagt, eine deutliche Abweisung. Das hindert ihn nicht,

ihr Lieder zu senden und sogar ein „BUchlein", nach dem Beispiele Hart-

fflanns von Aue erne grOssere Minnerede; das soil alles den Sinn der Dame-

ihm geneigt machen. Es gelingt freilich nicht, denn als der Arme sein

Werklem zurllckerhalt, merkt er, dass eine Antw^ort darin steht, muss aber

zehn lange Tage warten, well sein Schreiber nicht bei ihm ist und er die

Botsehaft zwar liebkosen, jedoch nicht lesen kann. Als sie entzifFeit wird,

weist sich, dass die Dame mit schlechten Yersen ihn von scinem Dienste

abmahnt. Ulrich ist einen Augenblick entmuthigt, dann fasst er sich und

denkt dai*an, sich bald zum Ruhme seiner Heirin durch ritterliche Thaten

auszuzeichnen.

Es findet sich demnachst eine (ielegenheit, da der Babenberger Leo-

pold von Osterreicli und Steieimark einen Streit, der zwischen Herzog

Bemhard von Karnthen imd Markgraf Heinrich von Istrien entstanden ist,

anf einer Tagung zu Friesach am 1. Mai 1224 als Schiedsrichter beilegen

^'iU. Von alien Seiten Ziehen nun die Herren in das kleine Karntner
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Stadtclieii — wir kOnnen ihre Reisen an den Urkunden verfolgen — und

es beginnen die langivierigen Verhandlungen. Die Versammlung ist glanz-

volL der Patriarch von Aquileja, der Erzbischof von Salzbui'g, die BischOfe

von Bamberg (wegen seines grossen Grundbesitzes in Kamten), Brixen,

Freising und Passau erschienen, die Grafen von GOrz und Tirol und die

vomehmsten StandesheiTen aus den Landern, die an dem Zwiste betheiligt

waren. Das Einigungswerk wollte aber nicht rtlcken, denn die jttngeren

Ritter ktlmmerten sich gar nicht um denGegenstand der Tagung, sie tummelten

sicli lieber in improvisieilen Einzelk^mpfen und Tiunieren, indess die Fttrsten

rathsclilagten. Besonders Ulrich von Liechtenstein verstach vieie Speere und

gewann grosses Lob, hauptsachlich, als er den guten Einfall hatte, sich

und seine Knappen mit gi'tinen Zweigen besteckt als KOnig Mai voraustellen

und in dieser Yermummung bei den Ritterspielen zu erscheinen. Er hat

damit das erste Mai emen Gedanken versucht, den er spJlter mit Glllck

ausftthren sollte. Herzog Leopold von Osterreich ward nun allgemaeb

unwirsch, da seine diplomatischen Bemtthungen so wenig Erfolg hatteu,

und um die Hen'en sich austoben zu lassen, wurde Montag den 13. Mai

ein regelrechtes Turnier veranstaltctj bei dem Ulrich die. besten Preise

davon trug. Darnach ging es glatt mit dem Stihnewerk und geeinigt

schieden die Fttrsten. Aber die Herrin glaubt nicht recht an den Ruhm

des Liechtensteiners, was diesen immer wieder zu neuen Untemehmungen

anreizt. Wo ein Turnier ausgeschrieben wird, doii reitet er hin, und weil

er kraftig und geschickt war, so gewinut er allerorts Ehre, die er natttrUcli

der Dame zurechnet. So verstach er Speere 1224 zu Triest auf einem

grossen Turnier des GOrzer Grafen, 1225 zog er nach Sttdtirol und ritt in

einem Turnier zu Brixen auf der Malir. Dabei widerfuhr ihm ein Malheiu*:

Horr Uolschalk von Bozen traf ihn bei der Tjost auf den Ringfinger der

Speerhand so, dass dieser nui* noch an einem Hautstreifen hing. Erst der

zweite Arzt heilte die Verletzung, Ulrich benutzte die Musse, urn neue

Lieder auf walsche Weisen zu dichten. Ein Zug aus dieser Zeit ist sehr

fttr ihn bezeichnend: noch venvundet hOrt er von einem neuen Turnier zu

Friesach; er reitet hm, kann selbst nicht theilnehmen, es ist ihm aber

unbehaglich, dass Andere hier sich auszeichnen, indess er zuschauen muss,

und so stiftet er allerlei Listen an und entzweit in der That die Ritter der

Nachbarschaft so sehr, dass sie das Wafifenspiel aufgeben. Nun bekommt

er einen treuen Knappen, der ihm sogar ein bischen verwandt ist, und dieser

besorgt fttr ihn foitan all die Botenfahrten, deren em Ritter im Minnedienst

nicht entbehren kann.

Lieder und ritterlicher Ruhm bringen aber den Liechtenstemer bei

seiner Dame nicht voi*w^arts: jene lobt sie, ttber diese spOttelt sie, und als

er 1225 von einer Romfahrt heimkehrt, hOrt er gar, sie glaube ttberhaupt

nicht, dass ihm zu Brixen der Finger krumm geschlagen worden sei. Das

wurmt ihn, er bittet zuerst einen Freund, Herrn Ulrich von Hasendorf,
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ihm den Finger abzuhacken, und als der diese GeMligkeit verwcigert, thut

er es selbst, dichtet ein zSlrtliches zweites Minnebtlchlein. l^sst es in grttnen

Sammt niit goldenen Schliessen binden, legt den abgehauenen Finger hinein

nnd sendet das gesehmackvolle Geschenk der Herrin. Sie wird docli ein

wenig gertthrt davon, will aber niehts vei-sprechen. Da wagt Ulrieh einen

Hauptschlag. Er hat sieli eine abenteuerliehe Ritterfahrt ausgesonnen. Am
25. M^rz 1227 wird von der Lombardei bi^ nach BOhmen hin ein Aussehreiben

an die Ritterschaft dieser Lande versendet, in welchem die hohe IjiebesgOttin

Venus ankttndigt, sie werde am Tage nach St. Georg von Mestre aufbrechen

und binnen 29 Tagen dui*eh Friaul, Karnten, Steieimark, NiederOsterreich

bis jenseits der Thaya nach BOhmen Ziehen. Der Weg, die Stationen und

ihre Tage werden ganz genau angegeben. Die Bitter aller dieser Gegenden

werden aufgefordeil, sich an den bezeichneten Platzen einzufinden. Dort

darf Jeder im Zusammenreiten mit ihr einen Speer verstechen und bekommt

daftlr einen goldenen Ring, der die Kraft hat, die Fran, der man ihn schenkt,

zu treuer Ijiebe zu wenden. Wirft Frau Venus einen Bitter aus dem Sattel,

so muss sich dieser zu Ehren einer gewissen, nicht benannten, Dame nach alien

;ier VVeltgegenden vemeigen; wird sie geworfen, so erhalt der Sieger alle

Rosse, die Venus mit sich ftthrt, also Tumier- und Saumpferde sammt ihren

Lasten. Als Zweck der Fahrt ist mitgetheilt, Frau Venus wolle die Ritter

belehren, wie sie um rechte Minne werben und sie verdienen mOgen. Mit

einem festlichen Turnier zu Klostemeuburg soil der Zug abschliessen.

Welche Ritter nicht kommen, die verfallen dem Banne der GOttin Venus. —
Und wirklich ist gem^ss diesem Programme der sonderbare Munnnenschanz,

der nur in Frankreich seines gleichen und vielleicht auch sein A^orbild fand,

dnrchgeftlhrt worden.

Den Winter tlber, das ist durch die ersten Monate des Jahres 1227,

lag der Liechtensteiner zu Venedig, ganz heimlieh, er hatte eine neue Rom-
fahil vorgeschlltzt, und liess an den Kleidern arbeiten, deren er fllr den

Zng bedurfte. Da wurden zwOlf FrauenrOcke aus kostbaren Stoffen genaht,

die Uber dem Hamisch getragen werden konnten, Uboi-wftrfe aus wei.ssem

Sammt, dazu zwei lange schOne Z5pfe, mit Perlen bewunden, wurden herbei-

j^^eschaift; weisse Tuchkleider far die Knappen, Sattel- und Zaumzeug von

derselben Farbe, und vorlauflg hundert weisse Speere. Sonntag, den 25. April,

ritt Frau Venus aus. An der Spitze der Kavalkade trabten selbfUnft der

Reisemarschall, der far die Jlerberge, der Koch, der fttr die Zehrung zu

sorgen hatte. Der Liechtensteiner nahm niehts geschonkt, und als bei

Kapfenberg Herr Wolfing von Stubenberg die faluende KOnigin und ihr

Gefolge als seine Gaste behandeln woUte, ward es ihm geweigert. Das
begreift sich als nothwendig, sobald man bedenkt, dass gastfreundliche

Aufnahme die ganze Regelmassigkeit des Zuges in Frage gostellt hatte.

Den beiden Quartiermeistern folgte ein Bannerreiter, diosem zwei Trompeter,

dann drei Saumpferde, deren I^enker nebenbci liefen, droi Streitrosso mit
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den Knappeii, die den weissen Sehild, Helm und Krone tru«-en, ein FlOten-

blaser, der auch Trommel schlug-, dann ritten wieder ^ier Knappen mit >
drei Speeren, zwei Knappen, die aLs Magde weiss verkleidet waren, zwej!

Fiedler und endlich die KOnigin Venus, auf deren langen braunen 550pfen

ein breiter weisser Hut sass. Ein Hauflein Reisiger beschloss den ZntrJ

Es mag wunderlieh genug ausgesehen haben, wie diese Schaar durch diei

felsigen fJelande von Fiiaul, die gullnen TMler Karnthens und Steiermarks

hinausritt in die breiten Felder NiederOsterreichs und nach Wien, wo diei

von alien Seiten zusammenkommenden Ritter bei den Bttrgera der Stadtj

Quartier nahmen. Alles gestaltete sich gut und nach Wunsch. Des MorgensI

rflekte man aus der Herberge und zog an den bestimmten Oit, der nattli-lieb!

niclit weit entfernt sein durfte, auf dem vorgesorgt^n Platze hariien schonj

die geladenen Ritter, i*aseli wurden die Speere verstoclien, Abends die Preii^l

veilheilt und Frau Venus suchte mftde das Lager auf. Die kOrperliclwi

Anstrengung des Abenteuers war ftir den Liechteasteiner ziemlich gross,

er hat auf dieser Fahrt 307 Speere gebrochen und 271 Goldringe verschenkiJ

Seine Starke und Zahigkeit muss ganz erheblich gewesen sein. Trotzdem'

ware es ihm gewiss nicht gelungen, heil davon zu kommen, wenn nicht diei

Ritter, die mit ihm staehen, auf das Spiel eingegangen waren und das

Vergnflgen ungestOrt lassen wollten. Denn nach dem Ausschreiben durfte I

Frau Venus nicht geworfen werden. Gescliah es dennoch, dann verlor sie diei

AusrUstung, und damit war die Sache schon zu Ende. Man hat also sicher-

!

hch ttberall gewusst, wer hinter der Maske steckte, und hat die nOthik^

RUcksicht geUbt, damit das Ganze gut ablaufen konnte.

Ohne irgend welche AnstOsse ging es freilich nicht. Gleich im Anfanire

zu Tre\iso verbot der Podesta in dieser Stadt das Stechen, well er von

der An.sammlung gewappneter Ritter Schlimmeres beftlrchtete; nui* dem

Grafcn von GOrz wurden zwei, dem Herren Leutfried von Eppenstein ein

Speer mit der KOnigin Venus A^erstattet. Beim Einritt in Kamten, wo

man den Zug mit slowenischen Rufen begrUsste, fanden sich gar keine

Ritter, begreiflicher Weise, denn in der Nacht vorher hatte Herzog Beni-

hard die Burg Goldberg mit dem Aufgebot seiner Mannen gebrochen. Mit

Herrn Zachaus von Himmelberg, einem Kanitnischen Minnesanger, wollte:

Frau Venus zuerst nicht stechen, weil er sich als MOnch maskiert liatt€.

sie that's erst auf vieles Bitten. Im Mtlr/thale hingegen traf sie Herrn

Otto von Buchau, der als windische Bauerin gekleidet war, und bmcli mit

ihm einen Speer. Manchmal gab es Ritter, denen nur lun die goldenen

Ringc zu thun war. Viel bOser stand die Sache mit dem machtigen Hadainar

von Kueiuing, der sich von Uhicli beleidigt meinte und daher Fi-au Venus

wollte zu Falle bringen lassen; nur (lurch Klugheit wurde die Gefalir ver-

mieden. Dasgrosse Schlussturnicr zu Klosterneuburg verlief prachtig, und

im Ganzen hatte sich Ulrich von Liechtenstein als ein (Iberaus waekerer

Ritter bewahrt. l^eulen und Schrammen gab es allerdings die Meuge, hier
^
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und da eine wiikliche VWmde, aber die liess sicli JHerr Ulrich auf der Hin-

falnt wahrend zweier Tage in der Buig" Teniberg von seiner lieben Haus-

fraii verbinden, heimwai-ts blieb er dann zehn Tage dort, um sich von den

iStrapazen ordentlieh zu erholen. So endete die Venusfahrt. Man kOnnte

Iieute leieht geneigt sein, ein Geschlecht kindisch zu 8cheiten, das so viel

Zeit, Mtthe und Kosten auf ein ritteriiehes Maskenspiel wandte; beisolehem

Tadel emptiehlt sich aber Vorsicht, denn einer Ciegenwart, in welcher alio

Alien von Sport einen so breiten Raum des Ijcbens einnehmen, dass ein

aujjgezeichneter Cricketspieler in England sogar geadelt werden kann, ziemt

es wenig, mit Hochmuth ttber die Tumierfahrt steirischer Ritter abzusprechen.

Freilich, wenn der Liechtensteiner gehoflft hatte, durch sein ausser-

ordentliches Untemehmen die Gunst der von ihm verehrten Dame plotzlich

zu erringen, so sah er sich getauscht. Zwar in der Nahe von MOlIersdorf

iu NiederOsterreich war ihm ein Knappe zugeritten, der durch die erste Strophe

des wunderschOnen Liedes von Walther: „Ir suit sprechen willekomen" eine

freudige Botschaft verktlndete: er brachte das Lob der Herrin und (Iberdies

ein Ringlein, das sie durch zehn Jahre getragen hatte. Allein, das Hoch-

^eftUil wahrt^ nicht lange, denn schon nach Klostemeuburg kam der Bote

wieder mit ganz anderer Nachricht: die Herrin habe von Ulrichs lYeulosig-

keit veiTionmien, sage ihm ab und verlange den Ring zurttck. Darob un-

endliches Weinen und Klagen des tapferen Tumierstreiters, der trOstliche

Zuspruch des Domvogtes von Regensburg und des Schwagers Heimich von

Wasserberg fruchten nichts, bis die gewaltige Erregung des Gemttthes sich

in einem Bluterguss aus Nase und Mund erschOpft. Scenen wie diese sind

es, welche dem Liechtensteiner den unliebsamen Vergleich mit Don Quijote

de la Mancha eingeti*agen haben. Vergeblich war aber alle diese Plage

doeh nicht gewesen: die Dame liess sich durch ein lied etwas besanftigen

und erklarte sich auf Bitten des Boten sogar zu einer sehr merkwUrdigen

All von Elntgegenkommen bereit.

Am 11. Juni 1227, also ein paar Woehen nach der Venusfahi"t, erschien

der Knappe auf dem Liechtenstein und meldete Hemi Ulrich, seine Dame
habe sich entschlossen, ihn auf ihrer Burg zu sehen und zu sprechen. Nur

mflsse — und der Vorschlag ging von ihr aus — damit Niemand Verdacht

schOpfe, der liebende Dichter sich in die elende Trach eines Aussatzigen

bullen, als solcher vor das Burgthor bitten kommen, dann werde man Ratli

.schaffen, ihn vorzulassen. Ulrich folgte, mit seinem treuen Boten und

seinem Knecht ritt er die vierzig Meilen (wahrscheinlich stidwarts) vom Liech-

tenstein zu der Burg der Herrin, die Rosse liess er in der Nahe unter der

Hut des Knechtes zurttck und nun stiegen die Beiden al*^ aussatzige Bottler

mit holzemen Speisenapfen in den Handen zu dem Schloss hinauf. Wie der

Liechtensteiner da zwei Tage unter der scheusslichen Gcsellschaft vor dem

Thore sitzen musste, ist unlustig zu lesen. Am Abend des zweiten Tages

musste er sich im Burggraben verstecken und ward von da mit zusaramon-
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geknttpften Leintttchern zu dem Erker emporgezogen, in dem seine Base

ihn erwartete, um ihn frisch gekleidet der Herrin vorzuftthren. Da sassea

sie denn zusammen, und Herr Ulrich nahm die Gelegenheit wahr, seine

Wtlnsctie nacti EJrtiOrung stilvoll vorzutragen. Das GesprSLch, das nun folgte,

der Dame Weigerung, sein Zudringen, das Vermitteln der Base, ist selif

sonderbar, und wenn man erwftgt, worum es sich handelt, so mflssen die

Nerven schon einigermaassen durch die feinen Lustspiele des 19. Jahrhunderts

abgehartet sein, will man dabei nicht ungeduldig werden. Endlich bate^

die Frauen Herm Uhich, nochmals in die Laken zu treten, die ihn lierau^

befOrdert batten. Er thats, man liess die Zipfel aus und der Herr von LiechtenH

stein fiel in den Burggraben, glticklicherweise, ohne sich arg zu beschadigenj

Erst jetzt — ein Bischen spat — kam der Minnesftnger zu der Einsieht,

dass die Frauen ihn genarrt batten. Mit einem Wehruf sprang er deo

steilen Burgberg hinab, fand\Rosse und Knecht und ritt tiefbetrdbt heim,

wo die Seinen schon sorgenvoll nach dem Vermissten ausgeschaut hattenJ

Trotz alledem aber gab er die Beziehung nicht vOllig auf, sondern liess sich

noch erkundigen, ob es der Herrin wohl mit ihrer Grausamkeit Elmst seL

Wieder schickte er ein Bttchlein und wieder dichtete er sehnsuchtsvolle

Strophen. Nun erzahlt er freilich weiter, diexDame habe ihn erhOrt. Er

deutet das aber so vorsichtig an, er spricht so kurz darttber und redet

dann so ausftlhrlich von dem Bruch, der nach einiger Zeit erfolgte, als die

Herrin ihm tTbles anthat (wahrscheinlich schwatzte sie die lacherliche Atfaire

aus), dass wir zu diesem Schlusse der abenteuerlichen Minne Ulrichs sagen

mttssen mit Walther von der Vogelweide: da Iweret ouch geloube zuo!

In aller Kttrze brauchen wir nur zu erwahnen, dass Herr Ulrich von

Liechtenstein um etliches spater ein zweites Verhaltniss anknttpfte. das

seinem Berichte nach gltlcklicher verlief. Der neuen Gebieterin zu Ehrpi^

hat er im Sommer 1240 wieder eine Turnierfahrt in Szene gesetzt: diesma^

zog er als KOnig Artus von seiner Burg aus in langsamen Tagereisen nachi

NiederOsterreich, immer Speere mit Rittern verstechend, denen er die Nanien:

von Helden der Tafelrunde beilegto. Die Beschreibung, welche der Frauen-:

dienst von diesem Aufzuge liefert, zeigt klarUch, dass auch der Dichteri

merkte, ein guter Scherz dttrfe nicht wiederholt werden: der ganze Beriehtj

ist, verglichen mit dem ttber die Yenusfahrt, matt und farblos. durehj

Charakterschilderungen der betheihgten Ritter soU das Interesse an den:

Vorgangen selbst ersetzt werden, das diesmal mangelte. Zu Wiener-

Neustadt fand die Fahrt ihr jahes Ende, weil Herzog Friedrich der Streit-

bare soeben in neue Handel gerathen war, durch den papstlichen Legaten

mit dem Banne belegt wurde und in Folge dessen ein Btlndniss mit den

kaiserUcJi gesinnten BischOfen gegen Bayem abschloss. Darum verbot er

das Maskenturnier und erlaubte auch nicht, dass der KOnig Artus nach

Kriunau in Bohmen zu einem abschliessenden Feste ziehe. Mit dem rascbeii,

unbedingten Geliorsam, den der letzte Babenberger sich allmahlig zu ver
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schaffen gewusst hatte, ward seinem Befehle Folge geleistet. Trotzdem

erfreute sich der Herzog einer gewissen Beliebtheit, denn die Klage, welche

Ulrich von Liechtenstein bei dem Tode Friedriclis in der Leithaschlacht Aon

1246 nachrief, ist sonder Zweifel aufrichtig gemeint. Noch enthalt der

Frauendienst die traurige Geschichte, wie Herr Ulrich von seinem eigenen

Dienstmann Piligrim A^on Katsch 1248 in eine Falle gelockt, gefangen

genommen und erst nach einem Jahre harter Misshandlung gegen schweres

LOsegeld auf Vermittlung des Grafen Meinhard von GOrz freigelassen worden

ist. Wenn der Dichter angiebt, dass sein Haar vor Sorgen ergi^aut sei, so

m^ man ihm das geme glauben. Auch die Poesiewird ihm dadurch ver-

leidet worden sein, und die letzten lehrhaften Partieen des 1255 verfassten

^Frauendienstes" tragen sichtliche Spuren der Ermttdung. So ist nicht

minder das „Franenbuch," welches 1257 gedichtet wurde, und eine kritische

Schildernng der geselligen Zustande eben dieser Jahre enthalt, eine schwung-

lose, obgleich sachlich interessante Leistung. Der Autor ist mit seinen

Zeitgenossen gar nicht zufrieden: die hofischen Ideale sind verblasst, man
lebt nicht mehr in Zucht dem Minnedienste, Rohheit und derbe Sinnenlust

sind an die Stelle ritterlicher Bildung getreten. VerschiedeneForscher wollten

zwischen den beiden Werken einen unlOsbaren Widerspruch ausfinden: im

^Frauendienst" rtthme Ulrich die steirische Ritterschaft, im „Frauenbuch" tadl6

er eben dieselben Menschen. Dabei ist unbeachtet geblieben, dass es zwei

verschiedene Generationen sind, von denen der Liechtensteiner in den beiden

Werken redet, das preiswerthe Geschlccht seiner eigenen Jugend und die

flbel gearteten Nachkommen spaterer Zeit. Ein feiner Minneritter mochte

da wohl Ursache haben, den Wandel der Dinge zu beklagen. —

Von einer ganz anderen Seite lernen wir Herrn Ulrich von Liechtenstein

kennen, wenn wir das Zeugniss der Urkunden und der historischen Uber-

lieferung in Bezug auf sein Leben befragen. Ich habe schon hervorgehoben,

welch eigenthtlmliche Sonderstellung die steirischen Dienstmannen unter ihres

gleichen in Deutschland und Osterreich einnehmen und wie sie es verstanden

haben, ihre Rechte zu erweitem. Zur Zeit Ulrichs wird man nicht fehl

gehen, wenn man die Neigung dazu beim Adel der Steiermark ttberhaupt

voraussetzt. Jedesfalls ist sie sehr diu-ch die Umstande untersttUzt worden.

Der Tod Friedrichs des Streitbaren erledigte auch die Steiermark und es

folgten Jahrzehnte der Verwirrung. Den Erben des Babenbergers, dem

schwachen Friedrich von Baden, der Fllrstin Gertrud, suchte alsbald Ottokar

von BOhmen, der sich als Gemahl Margarethens die besten Ansprdche zu-

.schrieb, das schOne Land zu entreissen. Aber auch der UngarnkOnig

Bela rV. griff damach, und es gelang ihm wirklich, durch einige Zeit sich

der Herrschaft zu bemachtigen. Doch der Widerwille der Steirer gogen

die Fremden, die Rohheit und Habgier der schnell wecliselnden ungarisclien

Vogte wandte die LandheiTcn dem Przemvsliden zu, und wir sehen Ottokar II.
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auf der Hohe seines Rulimes audi (lurch mehr als ein Jahrzehnt im ruhigoi

Besitze der Steiermark. Nicht ohne GegenstrOmungen unter dem AdeL

Ottokar ist misstrauiseh, er sendet nur BOhmen als Landeshauptleutei*

den klugen Wok von Rosenberg, spater den Bischof Brun von OlmQtz,

sogar die amtliche Aufnahme der Landessteuem im Rationarium 8tyriat

geschieht durch einen Fremden, den thttringischen Notar Helwig-- l>ifl

steirischen Adligen und Dienstmannen hatten die Unabhangigkeit bereita

gekostet und es geltistete sie darnach, ein aristokratisches Regiment auf-

zuiichten, das wider die Eingiiflfe fremder Herrschaften ihre Besitz- un4

Standesinteressen wahmehmen und vertheidigen sollte. Unter den vordersten

Fnhrein dieser grossen Gruppe, zeitweilig unbestritten an ihrer Spitze, stand

Herr Ulrich von Liechtenstein, zuerst Schenk der Steiermark, wiederholt

Landesrichter und Landesmarschall, ein angesehener Mann, nut stattliehen

Gtitern, die er eifrig und erfolgreich mehrte, mit weitgespannten Verbindungen.

Diesen Mannern ware ein schwaches Landesfttrstenthum das liebste gewesen^

das ihnen mOgliclist freien Spieh*aum gOnnte. Darum hielten sie e^ gem*
mit den dttrftigen letzten Sprossen der Babenberger, noch 1260 erscheint

Uhich von liiechtenstein als der erste im Rathe der Gretreuen der unglClck-

lichen Gertrud zu Judenburg. Wie diese steirischen Landherren ihrei

Stellung auffassten, davon giebt ein merkwtti'diger Brief klares Zeugnis^s,'

dor unlangst ans Licht gekommen ist. Es berichtet der Lande^hauptmami'

der Steiermark W'bko von Rosenberg 1261 an seinenHerm, KOnig" Ottokar

von B(Jhmen, er habe Folgendes in Erfahrung gebracht: Ulrich von Liechten-

stein und der ihm versehwiegerte Herrand von Wildon hatten davon

gesprochen, dass auf Weisung des Herzogs von Osterreich, unter dem nicht

der wirkliche Inhaber des Landes, KOnig Ottokar, sondem Friedrich voq

Baden zu verstehen ist, die Burg Wildon dem BOhmenkOnige entzogei^

werden soUe; wenn das geschahe, dann woUten sie OfifentUch erklaren, das*,

der KOnig tlberhaupt tlber ilire Burgen nichts zu verftlgen habe. Die.se

amtliche Mittheilmig scheint sich Ottokar wohl gemerkt und seine Zeit filr

die Bestrafung der allzu unabhangigen Steiermarker abgewartet zu haben.

Auch das Rationarium St>iiae bemerkt 1260, dass der Pettauer aus den

EinkUnften, die dem KOnige gebfthrten, Manches fttr sich eingezogen habe.

Das wird wohl bei den anderen steirischen Landherren ebenso gewesen

sein. Ottokar hat imi einiges spater, 1268, die beiden Grafen Bemhard
und Heinrich von Pfannberg, die Herren WtlMng von Stubenberg, Uliichl

von Liechtenstein und Hen-and von Wildon zu sich geladen, als er von der

Preussenfahrt heirakehrte, wahrscheinlich ins Kloster Trebnitz bei Breslaa.

Doit stellte er ihnen Friedrich von Pettau gegenttber, der ihm angezeigt

habo, die steiilschen Herren hatten ihm nahe gelegt, ihnen bei dem Abfalle

von Ottokar und der Wahl eines neuen Herm behilflich zu sein. Wider-

spmch blieb vergeblich, die Herren wuiden alle, auch der Pettauer selbst.

dem Ottokar offenbar gleichfalls nicht traute, auf verschieiiene IXihmische
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Schl58ser in feste Haft g^ebracht. Darin verblieben sie 26 Woehen und

burden erst frei gelassen, als sie zur (iewahr kdnftiger Botmiissig'keit ihre

wichtigsten Burgen an den KOnig abtraten. Herr Ulrich verlor ihrer drei,

and zwar die Frauenburg, die wenigstens stelien blieb, Murau und Liechten-

stein wurden gebrochen. Schliesslich mussten sie sogar noch eine VersOhnung

nit dem Pettauer tibcr sich ergehen lassen, der freilich nicht besser weg-

bira, indem seine Burg Wurmberg zerstOrt, Wchwanberg ihm genommen

wui'de, und miLssten geloben, mit ihm Friede zu halten. Damach darf man
sich niclit wundern, wenn die steirischen Herren bitteren Hass wider

Ottokar zu hegen begannen und wenn sie nachmals, da Rudolf von Habs-

burg deutscher KOnig wurde, schnell mit ihm Verbindungen anknttpften,

die 1276 zui' eiligen tjbergabe des durch die BOhmen ziemlich bedrUckten

Landes an den neuen Herrscher ftihrten. LHrich hat das nicht mehr erlebt,

in demselben Jahre ist er gestorben. Allerdings, wenn der steirische Dienst-

nannenadel gehoffi hatte, nunmehr in den Genuss freierer Bewegung zu

kommen, weil der feme KOnig aus der Schweiz ihnen nicht viel wtlrde

anhaben kOnnen, so iii-teu sie gi-ftndlich. Wie wir wissen, verlegte KOnig

Rudolf bald das Schwergewicht seines Hauses nach den Osterreichischen

Undei-n und seine strenge Hand bereitete dei* steirischen Junkei'W'irthschaft

Bin fttr allemal ihr Ende.

In den vielen Fehden der unruhigen Zeit, die auf die Leithaschlacht

roil 1246 folgte, sehen wir Herni Ulrich von Liechtenstein stets unter den

Ersten des steirischen Adels, auch als kiiegerischer Ftthrer. Da Philipp

roil Kiimten und Ulrich von Seckan um das Ei-zbisthum Salzburg kampften,

steht der Liechtensteiner eine Zeit lang auf Philipps Seite. 1258 kommt
Bs da bei Radstatt, ein Jahr nach der Abfassung des Frauenbuches, zu

einem Treffen, und da zeigt es sich, dass die Steirer das grOsste Vertrauen

aufHenn Uliich haben und ihn um Rath in ihrer Notli befragen. So erscheint

er noch mehrmals als militiirischer Leiter, nicht gerade mitgrossem Erfolg,

so weit uns bekannt ist, aber immer war sein Ansehen gross genug, dass

es auch durch gelegentliche Schlappen nicht erschtttteii werden konnte. Die

Prkiinden reden dieselbe Sprache, aus ihnen erhellt die zunehmende Geltung

Clrichs von Liechtenstein, dor unter den ihrem Range gemiiss geordneten

Zeugen allmahlich weiter nach vome rtickt. Wir wissen ferner, dass Ulrich

rier Kinder besass, zwci SOhne und zwei TOchter, alle wohl versorgt und

ins<restattet. Cberall lernen wir ilm als einen tllchtigen Mann in aus-

^ebreiteter Wirksamkeit kennen, der sich und sein Haus emporbringt. Sogar

(lie Stiftungen, die sein Sohn Otto, der MJlcen des steirischen Reimchronisten,

1277 eriichtct, um das Gedachtniss des Vaters zu ehren, bezeugen uns, dass

der alte Ulrich als ein Mann gestorben sein muss, dem man auch nach

^inem Tode verdiente Achtung zollte. —
Das ist der geschichtliche Ulrich von fiiechtenstoin. Frfther haben

wir uns mit dem Dichter des ,,Frauendienstes" bekannt gemacht. Welch
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verschiedene Bilder bieten diese beiden! 1st das tlberhaupt ein Mann. >ind

cs zwei? Und wenn diese von einander abstechenden Gestalten wirklich in

eine zusammenfallen mttssen, welche von ihnen ist die wahre? Sind sie beid<

falsch, beide echt? An dem durch die historischen Zeugnisse uns tlberliefbrtei!

Lebensgange des Lieehtensteiners zu zweifeln, ware thOricht. Es bleibt

also nur die Frage tlbrig, wie steht es mit der Wahrheit von Ulrioltt

Erzahlung im „Franendienst" ? Das Problem, ob Dichtung od6r Wahrheil

in Ulrichs Lebensroman tlbenviegen oder ob gar eine die andere ausschlie>^

ist schon lange von den Philologen eingehend erOrtert worden. Ks fehU

nicht an Stimraen — und sie sind noch unlangst lant geworden — die da

Erzahlung des „Frauendienstes" jede Realitat absprechen, das sei eben Allrt

unter dem Einflusse der Vorbilder hOfischer Romane erfunden nnd erfabelt

Dem steht nun allerdings die ausdrUckliche Angabe des Dichters im Ein-

gange seines Werkes gegenflber, er verschw5re darin das Ltlgen, er wolle

die offene Wahrheit berichten. Und zum Ende der Erzahlung sprieht er

auch eingehend daillber, wie sie entstanden ist, er hat sie dem edlon

Geschlechte der Frauen za Liebe gedichtet und von den Frauen envaitct

er nun Ijob und Fttrbitte ftlr einen seligen Tod. Er entschuldigt .^icl

mit Nachdruck darob, dass in dem Buche so \ie\ von ihm selbst und seinen

ritterlichen Thaten die Rede sei. Er hatte es auch gar nicht gewagt. seio

eigenes Leben zum Gegenstande der Darstellung zu machen, allein die Heirin

habe es ihm goboten und da bleibe nichts llbrig, als dem Befehle ti'eulich

zu gehorchen. Welches Recht haben wir nun, den klaren Worten Ulrichs

von Liechtenstein unseren (llauben zu weigem?

Andere Erwagungen zu Gunsten der Wahrhaftigkeit des Diehtei^

treten hinzu. Der „Frauondienst" oiwahnt so \iele seiner Zeitgrenosson^

sagt so Manches von ihnen aus, eine grosse Anzahl derer, die z. B. bei del

Venusfahii: vorkamen, lebte noch 1255, als das Werk geschrieben und verOffent^

licht wurde; hatte Hen* Ulricli das wagen dttrfen, wenn seine Landslent^

ihn sofort der jjftge zu zeihen vermochten? Und solches durft^ er nicht

riskiren, war doch ,,Verlogenheit" der Hauptvonvurf, den das emstere

Fublikum des 13. Jahrhunderts den hOflschen Epen machte. Die vor-

gebrachten Thatsachen mussten richtig sein, die benannten Ritter musstoo

daran wirklich theilgenommen haben, w enn das Gedicht tlberhaupt gesehriebpn

werden soUte. Fenier: was der Held des „Frauendienstes" tlbor sieh selbst

erzahlt, ist keineswegs durchaus schmeichelhaft fttr ihn : wir sehen ihn mehiiuals

in schhmmon Jjagen, benachtheiligt, fttr Unvorachtigkeit bestraft und be^chilnit

und was mehr ist, bisweilen macht er sich geradezu lacherlich und spottet auch

darttber. Wonn Ulrich einen Roman seines Lebens ei-finden wollto. (Jas

Buch hatte andors werden mtlssen, als es jetzt vor uns liegt: der Fi-auen-

ritter ware mit eincr (jlorie aufgetreten, von der man bei dem Ijiechtensteiner

keine Spur antritft. Freilich ist er stolz auf die Speere, die er bricht. aiif

die Hiobo, die er austheilt, auf seine Liedcr und I^tlchlein. Nichts davon
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Elberschreitet jedoch irgendwo das Wahrscheinliche oder etwa das MOgliche.

EiuUich ist es uicht uneben zu ei-wahnen, dass sogar die Form undTechnik

seiner Ei-zahlung fttr ihre Wahrheit Zeugniss ablegen: das Gedicht ist

nilmlich, abgesehen von den alteren eingeschalteten Tiedern, so trocken in

Art der Chronik geschrieben, ja holzern and steifbeinig, dass es den Schwung

gauzlich vermissen ISlsst, den wir als Zeiehen einer lebhaften Erfindung

erwarten mtlssten. Die ntlchternen, zuweilen etwas klapperigen Verse stehen

just im Gegensatz zu der befltlgelten Rhetorik, in welclie sich gemeinhin

eine farbenreiche Phantastik kleidet.

Somit darf es uns nicht erstaunen, wenn die histoiische Forsclmng,

Bobald sie sich mit dem Werke des Liechtensteiners beschaftigt, immer

mehr Beweise ftlr die Genauigkeit seines Berichtes an den Tag biingt. Die

Anmerkungen zu Lachmanns Ausgabe des Frauendienstes, vor mehr als

funfzig Jahren durch Georg Theodor von Karajan ausgearbeitet, legen schon

eine grosse Zahl urkundlicher Zeugnisse fttr die von Uliicli namhaft

geinachten Ritter vor, kurze Zeit spater hat v. d. Hagen noch Einiges hin-

zuirefttgt, mid neulich ist es mir gelungen, nahezu alle in dem Werke vor-

kommenden Ritter, Edle und Dienstmannen, urkundlich nachzuweisen. Und
z^\ar nicht bios die Namen, sondem des Ofteren auch in einem Zusammen-

hanj^^e, der mittelbar die EreignLsse bestatigt, an denen der Dichter sie

theiihaben lasst; linden sich Fehler, so lasst sich genau zeigen, auf welche

Vfiwechslung der Irrthum zurttck geht. Man hat gezweifelt, ob einige

der wichtigsten von Ulrich erzSLhlten Vorgange sich ttberhaupt zugetragen

haben. Mit Unrecht: das Tumier zu Friesach z. B. ist jetzt geschichtlich

erwiesen. Die Venusfahrt muss ebenso wie der missglttckte Artuszug fttr

lii.<torisch gehalten werden. Beschreibt der Dichter Wappen, was sehr oft

geschieht, so stimmen Ulrichs Angaben mit den uns an Urkunden bewahrten

Siejreln voUkommen ttberein. Sogar auffallende Helmzierden, die er schildert,

waren den vorhandenen Siegeln gemass wirklich so beschaffen. Vielen

Anlass zu Misstrauen gab es, dass Ulrich bei der Venusfahrt berichtet, er

habe sich von Gloggnitz aus auf seine Burg zu seiner Frau begeben. Da
man nur von Liechtensteiner Burgen im Murtale wusste und die UnmOglich-

keit, binnen der angegebenen Frist von der Osterreichischen Seite des

Semmerings dahin zu kommen, klar vor Aller Augen lag, so hielt man
seine Angabe einfach fttr erlogen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Ulrich

ftnf Kilometer von Gloggnitz die Burg Ternberg besass, auf der seine

Haiisfrau weilte, und AUes ist in Ordnung. Es war bisher unklai*, weshalb

die Venusfahi't von Friaul ihi-en Ausgang nimmt. Heute erfahren wir,

da^ijs Ulrichs Gemahlin Perchta von Weissenstein mtttterlicherseits aus

einem vomehmen Geschlechte Friauls, wahi'scheinlich der Ragogna, stammte

(beim Markgrafen von Istrien hat er sie vermuthlich kennen geleiiit, von

ihrer Heimat aus war es auch nicht schwer nach Rom zu pilgem), und
nun ist es deutlich, dass es fttr ihn sehr bequem war, seinen Zug von dem
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Stammsitze seiner Fran aus zii beginnen, ja das ganze Abenteuer schiebl

sich dadurch in einen verstandlichen und nattlrlichen Rahmen. Wo liberal

wir naeh unseren Kenntnissen die Mittheilung-en des Diehters genaaer naeb

zuprttfen in der Lage sind, dort halten sie Stich. Das reicht herab bis tx

den geringfQgigsten Einzelheiten. Der Grazer Chirurg will ilim die Hasen
scharte nur im Mai operiren: das geschieht, weil die Pappelsalbe, dera

er dann bedarf, aus den frischen Blattknospen des Baumes bereitet werda
muss, die erst im Mai zu habe^ sind. Beim Tumier zu Friesach begebei

sich die besiegten Ritter zu Juden in der Nahe, urn mit ihrer Hilfe di

verfallenen Pferde und Waifen auszulOsen: wir wissen wohin: in die alt

Judenansiedliing, die via Judeorum nSLclist Friesach. Sonntag 26. April 1221

fand sich nach Ulrichs Bericht in Treviso eine grosse Menge Volkes am

der Uragebung zusaramen; wir rechnen nach und flnden, dass vom Ta^^

vorher, Sonntag. dem Markustag, der grosse Bittgang Letania major auf da

folgenden Tag verlegt wurde: die Bauern waren also zur Prozession ire

kommen. Schier erstaunen muss man, wenn sicli erweist, dass. sogar di

Beiworte, mit denen der Dichter einzelne der von ihm genannten adliirei

Herren zu ihrer Charakteristik bedenkt, historisch zutreffen. Von da

beiden Preussel, Herrn Kadolt dem Waisen, dem Domvogt von Regensbui*g

dem Kueniinger Hadamar wusste man schon aus den Geschichts^^erken de^

Zeit, aus dem steirlschen Reimchronisten, der spateren CberUefening Seifrid

Helblings und Jans des Enikel, dass die Schilderung ihrer PersOnlichkeitei

im „Frauendienst" mit der Auffassung der Mitlebenden ttbereinstimmo

Besonders merkwtlrdig ist aber eine Angabe Ulrichs, die einen kleine^

sonst gar niclit nachweisbaren Hemi betriift: auf der Artusfahit wiH

einmal bei dem Turnier zu Wiener -Neustadt ein Hei' Eh an genaiint uiH

von ihm gesagt, er sei rm iibennuete zornic man; vierzehn Jahn

spater, 1254, hat KOnig Ottokar diesen Hen^n Eberan von Emstbrunn ein

fangen und ihm ob malitiam suam, wegen seiner Bosheit, das Uaupj

abschlagen lassen. Sogar in solch seltsamer Weise kommt die Wahrlieits

liebe des Liechtensteiners nachtraglich zu Ehren.

Das bezieht sich nun freilich Alles nur auf einen Theil des j,Frauea

dienstes", auf die historische Erzahlung mit bestimmten Angaben ttber Zei^

Ort und Personen. Hier haben wir oftmals Gelegenheit, den Dichter li

kontrolliren. Anders steht es mit den Partieen, welche seine beidei

Minneverhaltnisse darstellen, besonders das erste, das an Breite des Berichtei

das zweite viele Male tlbertrifft. Da forderte schon der StoflF selbst eine gei

heimnissvoile, vielleichtgeradezu irreleitendeBehandlung: umkeinenPreisdurt\<

der Name der Herrin bekannt gemacht, ja auch nur die Umstande der Be

ziehuhgen Ulrichs zu ihr so weit angedeutet werden, dass man auf die Persoi

der Dame hatte Schlllsse Ziehen kOnnen. l^agen auch lange Jahre zwischen del

Dichtung und den Vorgangen, die darin beschrieben wurden, die einfaeh:Nten

Vorschriften ritterlicher Zucht verboten es hrer, die voile und ganze Walir-
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deit zu sagen. Wird aber einmal ein solches Thttrchen ftlr die Kinbildung-s-

kraft offen gelassen, dann ist es schwer aiiszumachen, wie viel von Phantasie

iem Berichte zugeflossen ist. Wir entnehmen aus Ulrichs eignen Wort^n,

iass er sich bewusst war, im „Frauendienst" nicht eine gewOhnliche Selbst-

biographie verfasst zu haben. Er wollte ein hofisches Epos dichten, aber

Bin solches, das im Wesentliehen aufWalirheit beriihte, nicht auf der toUen

Erflndung der franzOsischen und detitschen Ritterromane. Sobald jedoch

ler Stoff an sich den Dichter zum Umbilden seiner Erfahrungen nOthigte,

ist e« sehr wahrscheinlich, dass er Folge und Beschaffenheit des wirklicll

Erlebten wird seinen Zwecken entsprechend umgearbeitet haben. Wird man
Qicht seine Eitelkeit auch ein wenig in Betracht Ziehen mtissen? Und die

Vorbilder der dem Verfasser so wohl bekannten Dichtungen Wolframs A^on

Eschenbach, Haiimanns von Aue, Gottfrieds von Strassburg u. A. werden

iabei nicht ohne Wirkung geblieben sein. Wir glauben sogar noch Etliches

davon zu bemerken. So wird dem meistbekannten Abenteuer Ulrichs, dem
verungltlckten Rendezvous mit seiner Dame auf ihrer Burg, nicht allzuviel an

l^'ahrheit zu (Trunde liegen. Es drSlngen sich nirgends im „Fi'auendienst"

lis eben da so viele tTbereinstimmungen der behandelten Motive mit alteren

Dichtungen (z. B. auch Tristan verkleidet sich einmal als Aussatziger, um
En Isolden zu gelangen) zusammen. Das allein macht die Geschichte ver-

iachtig. tTberlegen wir alle geschilderten Umst^nde naher und vergleichen

Re mit dem, was uns von den realen Verhaltnissen des Lebens auf

ieutschen Burgen im Mittelalter bekannt ist, so muss uns die Wahi^

scheinlichkeit noch geringer dtlnken. Wer wollte es ftlr erlebt halten, dass

llrich, der tagelang unter Aussatzigen geweilt hat, so wie er ist, vor die

Benin in das Gemach voll romanhafter Pracht treten darf? Die RHume

fer Burg sind nicht der damaligen Wirklichkeit gemSlss beschrieben, schon

bei dem Verkehr der Dienerin mit Ulrich. Eine ftble Burg ware es

gewesen, bei der es so leicht war, sich zu verbergen und nachts einzu-

dringen, als es hier scheint; wo der Graben so beschaffen war, dass Ulrich

ohne Schaden hineinstttrzen konnte. Desgleichen ist die ganze Unterredung

fiber Ulrichs Wtinsche nicht recht glaubhaft, ihr Inhalt berdhrt sich allzusehr

mit den Ijiedem. Ich halte dafflr, der Bericht Ulrichs (Iber diese Episode

rird nicht zu retten sein. Und weiter, ich glaube, in Wahrheit ist das

erste Minneverhaltniss nach einer Zusammenkunft, bei welcher der Dichter

betrogen wurde, zu Ende gewesen. Ulrich kam dahinter, dass die

Herrin einen Anderen . bevorzugte, und musste wohl oder ftbel ab-

brechen. Was er dann noch vorbringt, womit er uns einen glttcklichen,

Ausgang glauben machen will, dass ist so ganz ohne die Siclierheit dos

Wirklichen, so farblos, unbestimmt, so kurz erzahlt, so wenig durch Lieder

iUustrirt, dass es Niemanden tauschen wird.

Noch tlbler steht es um das zweite Minneverhaltniss. An sich wird

alles darilber Mitgetheilte so schattenhaft gelialten, dass eine bestimmte
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Vorstellung unmOglieh ist. Eine weitere Beobachtiing muss hinzugenommen

werden. Die Erzahlung von Ulrichs zweiter Liebe ist eigentlich gar keine.

es werden in den Schlagreimen nur die zierlichen Verse der eingelegten

Lieder umschrieben, haulig dieselben Worte nach den Fordenmgen des

anderen Metrums nui' umgestellt. Es sind also die Lieder in den umgebendeu

Stttcken der Ei-zahlung dttnn gezogen worden. Damach sollte es micb

nicht wundem, wenn Jemand die Existenz dieser zweiten Dame, weleher

Ulrich seine Huldigungen nach dem ersten sauren dreizehnjahrigen Minne-

dienste widmete, ganzlieh in Abrede stellte. Vielleicht kommt man aber

audi damit aus, wenn man platonische Gesprache belehrenden Inhaltes.

wie das „Fi-auenbuch" sie wirklich darbietet, als das einzige Thatsachlieho

der zweiten Minne bestehen lasst. Es muss allerdings noch in Beti-acht

gezogen werden, dass gegen Ende seines Hauptwerkes die Kraft des Dichters

ftthlbar erlahmt. Die Absatze und Stockungen werden immer haufiger

und empfindlicher. Der Eifer lasst nach, die Inhaltlosigkeit und Eint^nig-

keit der spaten Lieder kOnnen ihn nicht befeuern, die Geschafte des poh-

tischen Lebens nehmen Ulrich mehi- und mehi* in Anspruch, und so klebt

er Verse und Gedichte mtlde an einander, bis er mit einem allgemeinen

Lobspruch auf die Damen die drtickend gewordene Arbeit am „Frauendienste"

abschliesst.

Zerlegt sich nun derraaassen die Dichtung in zwei Theile, die sich

allerdings gegenseitig durchdringen, einen historischen mit Anspruch auf

Wahi^heit und einen phantastischen, worin einzelnes wirklich Erlebte und

die daraus geschOpfte Anschauung des hofischen Minnewesens ausschmilckend

und stilisierend vorgetragen wird, so ist damit doch keineswegs das gesammte

Problem Ulrichs von Liechtenstein gelOst. Nicht einmal die Fragen liber

die technische MOglichkeit des Gedichtes sind noch beantwortet. Sie bieten

mancherlei Schwierigkeiten. Der Dichter steht in der Mitte der FUnfzig.

die SonnenhOhe des Lebens hat er lang (iberschritten, da hebt er an, seinem

Schreiber die Erzahlung von Ereignissen zu diktiren, die, wenn wir nur

das Tumier zu Friesach und die Ailusfahrt als Grenzpunkte gelten lasseii

wollen, dreissig bis ftinfzehn Jahre hinter ihm liegen. Wie konnte er sicli

den Verlauf der Dinge so genau merken, als er ihn berichtet? Dtlrfeii

wir auch dem Gedachtniss eines mittelalterlichen Menschen, der sich nicht

auf Lesen und Schreiben verlassen konnte, mehr zutrauen als den ttber-

reizten Gehirnen unserer eigenen Zeit, so \del der Liechtensteiner leistet.

kann doch nicht gut angenommen werden: er muss also Hilfsmittel besessen

habcn, die seiner Erinnerung als Anhalt, Faden, zuweilen als direkte Vor-

lage dienten. Und derartigos stand ihm wirklich zur Verftlgung. Da waren

vor AUem Urkunden, in denen sich, nach Stand und Rang gereiht, die

Namen derjenigen vorfanden, die beisanunen waren, als die mit den Ur-

kunden verknttpften Ereignisse sich abspielten. So hat UMch die Listen

der Ritter beim grossen Turnier zu Friesach ein paar bestimmten Urkunden
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entlehnt. An den Urkunden hingen die Siegel der Zeugen, sie enthielten

die VVappenbilder, die Ulrich beschrieb, den Helmschmuck, den er manchmal

so genau kennt. Ftir die Venusfahrt hat sein Kammerer taglich genaue

Verrechnung geftlhrt (Aufzeichnungen solcher Art sind uns von anderen

HeiTen erhalten): da stand notirt, wie viele Speere tagsUber verstochen

wiirden, wie viele Goldringlein ausgetheilt waren und an wen, wie viel

Herberge und Zehrung gekostet katte, was untei*wegs darauf gegangen war.

Liess sich der Lieehtensteiner das bei Abfassung der entsprechenden Partie

des „Frauendienstes" vorlesen, so mochten allerdings einzelne VerstOsse ein-

treten, indem der Schreiber die Namen falsch las oder Ulrich sie falsch

verstand oder beim Diktiren dann ein Inthum unteriief, aber ftlr die

ge^ammte Darstellung boten solche Rechenbticher eine zuverlassige Grund-

lage. Ahnliche Notizen mtissen fttr die Artusfahrt vorhanden gewesen sein.

Damit verliert der Zeitabstand zwischen der Niederschrift des „Frauen-

dienste^" und den geschilderten Vorg^ngen sein Wunderbares, und Ulrichs

ErinneiningsvermOgen braucht, wenngleich es sicherlich sehr stark war, doch

tticht so fabelhaft gedacht zu werden, als es sonst hatte sein mttssen.

Noch immer aber klaflft ein ziemlicher Widerspruch zwischen dem
histoiischen Landmarschall der Steiermark, HeiTn Ulrich von Liechtenstein,

und zwischen dem minnesiechen Dichter der Abenteuer des „Prauendienstes".

Wie kam dieser Mann dazu, ein solches Buch zu verfassen? WoUen wir

auf diese Frage mit emiger Sicherheit antworten, so mttssen wir uns etlic|ier

Thatsachen aus der Geschichte des geistigen Lebens der Steiermark entsinnen.

Vor AUem des einen Umstandes, dass, wie das ritterliche Wesen an sich

in seinen neuen Formen ganz unverhaltnissmassig rasch in diese entlegenen

Lander des Stldostens vorgedrungen ist, so auch die hofische Poesie, der

Utterarische Ausdruck der ganzen sozialen Erscheinung, sehr schnell und

tief auf die aristokratische Gesellschaft der Steiermark gewirkt hat. Gerade

weil die adeligen Grundbesitzer und Dienstmannen hier so zu sagen unter

sich waren, Niemandes rechte Herrschergewalt ttber sich, als Herren emer

breiten dienenden Masse, waren sie so gefttgig fttr die Eindrttcke einer auf

sie berechneten Standesordnung und eines Ideales der Lebensftthrung, das

sich in der hOfischen Dichtung, in Lyrik und Epos, verkOrperte. Wo sonst

erlebt man es als in der Steiermark, dass z. B. einer der vomehmsten Edel-

leute des Landes, als er nach Palastina fllhrt, um es nach damaligen

Begrififen pseudonym zu thun, sein Wappen in ganz derselben Weise ab-

andert, wie das in dem kurz vorher erschienenen Parzival Wolframs von

Eschenbach durch Gahmuret, den Vater des Helden, bei ahnlichem Anlass

geschieht? So stark greift hier die Poesie in die Wirklichkeit ttber. Mag
sein, dass Wolframs fttr ims noch dunkle Beziehungen zu Steiermark den

Einfluss seines Werkes untersttttzt haben, die Thatsache bleibt fttr sich

hOchst merkwttrdig. Wie ein Jahrhundeii; vorher die Namen aus den

Dichtungen der deutschen Heldensage von dem Adel der Steiermark an-

Biographische Blatter. U. 3
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genonimen warden, so dringen jetzt die Namen der Artusepen in Inner-

Osterreich vor, und es geli5rt bald zum guten Ton, die SOhne Parzival und

Feirefiz, Iwein und Wigalois, die TOchter Sigune oder Laudine zu nennen.

Hinwiederum geht das Leben in die Dichtung ttber, wenn ein innei-uster

reichischer Epiker den Helden seines Artusromanes Wappen verleiht, di?

seine guten Freunde auf den benachbarten Burgen wirklich ftlhren. Es darf

darnach nicht wunder nehmen, dass uns verschiedene Thatsachen sogar eine

wirklich einflussreiche Stellung Steiermarks in Bezug auf ritterliche Kultm

bezeugen: es war im 13. Jahrhundert eine Art Vorland hOfischer Bildung

ftlr die angrenzenden Gebiete, die Steiermark wirkte bis auf das Deutsche

Reich selbst zurilck. So ist uns jdngst dargelegt worden, dass ein eiiren-

thttralicher Branch, die Wappen zu scluntlcken, indem man ihnen die Fona

von Rosen gab, in deren Rahmen man die heraldisehen Bilder einftlirte,

Oder indem man Rosen zwischen diese Bilder streute, Mond und Sterne

als Zierden verwendete, dass diese Mode im Anschluss an den zuei-st in

Frankreich vomehmlich gepflegten Kultus Marias in der Steiermark sich

festgesotzt, hier entwickelt und von da aus den weiteren Weg in verschiedene

deutsche Lander angetreten hat. Dass eine Adelsgesellschaft, deren rcLr-

sames Geistesleben von solchen Trieben bestimmt wurde, den richtigf^n

Nahrboden fUr eine PersOnlichkeit wie Ulrich von Liechtenstein abgiebtJ

ist leicht einzusehen.

• Wilhelm Scherer hat einmal den Gedanken geHussert, „die A^orbild-

lichkeit der hOfischen Epik trete in Ulrichs Leben auf das Seltsamste her-

vor; er habe Episoden daraus nach der Analogic der ritterlichen Dichtung^!

gelebt. Ideal und Wirklichkeit durchdringen sich bei ihm, verschlingen sich

so dicht und unlOsbar, dass wir die Elemente nicht zu scheiden vermOgen.

Goethe habe an solchen wiederholten Spiegelungen gelemt, der Wirklich-

keit eine poetische Gestalt zu verleihen, in der altdeutschen Poesie stehd

aber das Ideal der Lebenswirklichkeit zu feme, als dass eine Wechsel-

wirkung von Wahrheit und Dichtung in der Regel zu anderen als konven-

tioneUen poetischen Gebilden hatte ftihren kOnnen". Daran ist, aul

den Liechtensteiner bezogen, jedesfalls das Eine richtig, dass zeitlebea'^

ftir ihn das Konventionelle ein treibendes Motiv ist, das gesellschaftliche

Ansehen, dass man namlich thut, was als guter Branch gilt. Doch dflrfen

wir nicht so weit gehen als Scherer. Ulrich war ein beweglicher, leicht

erregbarer Mensch, ganz was wir heute einen Sanguiniker heissen wQixlen.

Das zeigt sich in der Waghalsigkeit seiner politischen und milita^rischen

Untemehmungen, die ihm gar oft unliebe Rtlckschlage und Gefahren ein-

trugen. Eine besonders lebhafte Phantasie liegt diesem Temperamente zn

Grunde, sie ist auch die bewegende Kraft im Wesen des Liechtensteincrs.

Die ritterliche Gesellschaft seiner Kindheit, die frisch aufbltlhende episohe

Dichtung dieser Kreise, der Minnesang, sie alle nehmen seine Elinbildun«r

gefangen, erfttllen sie und drangen sich mit aller Wucht in sein Leben.
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Gelegentlich bringt Ulrichs Phantasie ihn zu Fall, sie erliebt ihn aber audi

sofort wieder. Ein beachtenswerthes Eeispiel daftlr erzSlhlt uns der Gefolgs-

mann des liechtensteinschen Hauses, der Reimchronist: als die steirischen

Herren aus jener langen bittern Gefangenschaft bei Ottokar sich mit grossen

Opfem gelOst haben und aus ihren Kerkern kommen, da merkt man ihnen

alien an, wie schwer die harto Haft und die Sorgen sie bedrilckt haben:

bleich, mit spannenlangen Barten, hinkend von der Qual der Fesseln, so

treten sie betillbt vor den gewaltigen BOhmenkOnig. Nur der Liechten-

steiner allein, der hat sich den Bart zuvor scheeren lasseu, hat neuc schone

Kleider angelegt, thut, als wenn ihm gar nichts Ubles widerfahren ware, und

g'ehabt sich so munter, dass der KOnig darob verwundert seinen frohen

Sinn preist. Das ist der ganze Mann, wie er leibte und lebte! Der konnte

weinen, dass er einen Stein erbarmte, wahrhaft blutige Zahren, wenn das

hochmtithige Frauenzimmer, die Herrin seines hofischen Ideallebens, ihr

Ringlein zurttck begehrte; hier bei Ottokar, da liess er sich den Muth nicht

drQcken und schritt frohgelaunt aus dem bOhmischen Burgverliess hinaus,

und machte sich ungebrochen daran, den langst verklagten Schaden zu

heilen. Die Elastizitat dieser Natur hangt mit dem sanguinischen Tempera-

ment aufs Innigste zusammen. So begreifen wir auch, wie das Ideal des

Ritterthumes ihn bezaubem konnte, wie es ihn, den Mann der pl5tzlichen

Entschltisse, zu den sonderbarsten Abenteuern trieb, wie er aus einem

Ungemach immer wieder emportauchte und nach der ziemlichen Betrttbniss

des Misslingens mit der ersten Herrin sich alsbald eine zweite suchte.

Ein so beweglicher Mensch brachte es auch zu wege, Minneritter und

Adelsftthrer, Frauenschwarmer und guter Gatte und ftlrsorglicher Hausvater

zugleich zu sein; er verstand es, den Verschiedenen Forderungen, die das

Leben an ihn stellte, nach einander zu gentlgen, ohne Sprtinge oder Wider-

sprttche zu gewahren. Und so verstehen auch wir, dass er, als die Zeit

der Minnethaten vorbei war, als schlimme und rauhe Jahre tlber die Steier-

mark wegzogen, mit der Sehnsucht des Alternden auf seme Jugendstreiche

zurtlckschaute; die Gestalt, mit der das Ritterthum die Welt ausstaffirt

hatte im ersten Aufschwung, sie dtlnkte ihn die beste, die vollkommenste

:

die goldene Zeit seiner jungen Tage war fttr ihn das goldene Alter der

ritterlichen Welt tlberhaupt. Mag ihn auch seine Herrin zu der langwierigen

Ausarbeitung des „Frauendienstes" veranlasst haben, das Gedicht entsprach

doch ebenso einem Drange seines Herzens, das sich an den entschwundenen

Hildem seiner jugendkraftigen Abenteuerlust erfreuen wollte.

Wir dttrfen aber auch nicht vergessen, dass Herr Ulrich ein wirklicher

Diehter war. Nicht gerade ein Epiker, das haben wir schon gesehen, die

(xabe anschaulicher Beschreibung ist ihm so wenig verliehen gewesen wie

die packende Verlebendigung des Erfahrenen. Aber seine lyrische Be-

f^igung war nicht klein. Seine Liebeslieder haben ja eigentlich den Grund-

stock filr den jjFrauendienst" gebildet, die alten Blatter hat er sich vorlesen
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lassen und seine Erzahlung nach ihnen geordnet und aufgebaut, als er den

Roman schiieb, lange nachdem er ihn erlebt hatte. Er ist auch als Lyriker

nicht unabhangig von der tTi}erlieferimg der hOfischen Poesie, Reinmar der

Alte war sein Yorbild, Walther von der Vogelweide vielleicht in der That

sein Lehrer, und er hat sich dieser Meister nicht unwUrdig erwiesen. Aber

er liat doch auch seine eigene Art und flndet seine eigenen Melodieen. In

seinen besten Sttlcken klingt eine zum Herzen redende schlichte Empfindung,

der sich die einfachsten Worte schOn zusammenftlgen. Nicht ohne Stok

berichtet er mehrmals, wie seine Lieder und ihre Weisen rasch beliebt und

verbreitet worden sind. Wir glauben ihm das geme, brauchen wir ja nur

eine Strophe zu hOren wie die bertllimte:

In dem walde stteze doene

siDgent kleiniu vogellin.

An der heide bluomen schoene

bltiejent gegen des maien schln.

Als6 blliet min hdher muot

mit gedanken gegen ir gUete,

diu mir richet min gemilete

sam der troum den armen tuot.

Das ist echte Poesie, und wie wunderlich sich der Don Quijote der

steirischen Ritterschaft auf dem Hintergrunde des ereignissvoUen dreizehnten

Jahrhunderts ftlr unser Auge abheben mag, hier spricht ein guter, liebens-

wttrdiger Mensch zu uns, und in diesen Zttgen woUen wir sein Bild dauernd

festhalten.

-<^

Fiirst Chlodwig zu Hohenlohe.

Erinnerungen von

OTTO FREIHERRN VON VOELDERNDORFF.

Die Schlacht von KOniggi^atz war geschlagen. Ich eilte nach Mttnchen,

um mich mit den Freunden zu besprechen, welche ich daselbst besass, und

zu denen damals noch — als Minister wurde er mein politischer Feind —
der Kabinetsekretar des KOnigs, Lutz, gehOrte. Wie ich erst ktlrzlich in

diesen Blattem erwahnt habe, war ich bis 1866 entschieden grossdeutsch

im Sinne der Trias : Osterreich-Preussen und ein engerer Bund der tlbrigen

Staaten, welche drei zusammen in einem weiteren Bunde das deutsche

Reich bilden soUten. Die Misere, welche in den Mittelstaaten schon bei

der Mobilisirung und dann noch mehr bei der Kriegftlhrung an den Tag

getreten war, erschtltterte, angesichts des energischen und zielbewussten

Vorgehens der preussischen Regierung, meinen Glauben an die MCglichkeit,

dass Bayem der norddeutschen Grossmacht als gleichberechtigter Faktor

entgegentreten kOnne, bereits merklich. Es bedui-fte daher kaum mehr d^
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,Sohullehrers von Sadowa", iim mir die richtigen Bc^ffe beizubiingcn von

dem, was Bayern fortan zu thun habe. Ich kam also mit der Absicht

nach der Hauptstadt, anf Grund meiner in den Pro\1nzen gesammelten

VVahmehmungen, so weit es in meinon schwachen Kraften stand, die Ein-

schla^ng einer anderen Politik, als der bisherigen, Osterreich freundlichen,

zu beftliworten. Bis dahin hatte zwischen den bajTischen und preussischen

Truppen noch kein ernsthaftes Rencontre stattgefunden. Berichtet war mir

worden (ich habe auch spater nie mit Bestimmtheit erfahren kOnnen, ob

diese Nachricht begrttndet war), es sei auf nicht offlziOsem Wege und in

ganz vertraulicher Weise preussischerseits angeregt worden, diese Art der

Kriegftthrung beizubehalten, bis der Frieden mit Osterreich geschlossen sein

werde. Mir schien es geradezu undenkbar, dass man bei uns nicht mit

jrrosser Befriedigung hierauf eingehen sollte, aber ich hatte micJi leider gc-

tauscht. Einer der damaligen Ministei- sagte mir kategorisch: „yie mOgen

Recht haben, dass Oesterreich unterliegen wird; aber dann ist es unsere

Pflicht, als ehrlicher Verbtlndeter mit ihm unterzugehen." Nun war ich

zwar immer der Ansicht, dass auch im politischen Leben die Gesetze der

^rewOhnlichen Moral Geltung haben mOssen, aber ftlr die GiOsse einer

solchen jeden eigenen Vortheil vergessenden Tugend fehlte mir das Ver-

standniss. Ganz zerknirscht und trostlos ging ich die Ludwigstrasse liin-

anter, als mich ein mir Begegnendcr, den ich in meiner Gedankenvertiefung

L^nz (Ibersehen hatte, mit den Worten ansprach: „Abei', lieber Baron, Sie

seheinen ja ganz gegen Ihre Gewohnheit alien Humoi* vei'loi'cn zu haben."

Ich blickte auf und erkannte den Fttisten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillings-

ftlrst, den ich seit meinen Jugendjahren hoch verehrte, und den ich seit

Anfang der sechziger Jahie zu Ntlrnbei'g im Hause des Grafen Giech

fiftei>! gesehen und gesprochen hatte. „Ja, da muss Kinem wohl dei' Humor
inHndlich vergehen," erwidei-te ich und erzahlte ilun, was ich gewollt hatte,

und wie ich (Iberall abgewiesen worden sei. Da bleibt der Fttrst stehen

and sagt: „Nun, Gott sei Dank, finde ich doch ein en verntlnftigen Menschen

in Mtinchen; es ist ja, als ob alles irrsinnig geworden ware, so mit offenen

Aiigen in's Vei'derben zu rennen". Von diesem Augenblicke datirt das

Vei-trauen, welches mir der gi*osse ytaatsmann geschenkt hat und noch

schenkt, und welche ich als die werthvollste Errungenschaft meines politischen

I^ebens ansehe.

Filrst Chlod\\ig zu Holienlohe-Schillingsftirst*) wurde am 31. Marz

1819 als diitter Sohn geboren, hatte also wonig Aussicht auf Erlangung

der Standesheri'schaft, und beabsichtigte in preussischen 8taatsdienst zu

treten. Zu diesem Zwecke studirtc er in Heidelberg Jurisprudenz. Zu
^leicher Zeit, gegen Ende der dreissigei* Jahre, besuchten auch mein alterer

Bnider August und mein Vetter Freiherr von Ungern-Sternberg dieselbe

*) Sein voUer Name lautet: (vhlodwi^'- Karl Viktor Filrst zu Hohenlohe- Waldenburg:-

Schillin<rs filrst. Prinz von Katibor und Corvev.
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Universitat. Beide lernten den jun^en Ffli-sten kennen uiid sprachen mir

oft rait Entliusiasmus von dem hochbegabten und liebenswtirdi^en Prinzeu.

so dass ich ihn verehite, noch ehe ich ihn gesehen.^)

Sclion war Fttrst Chlodwig auf der ersten Stufe zum Staatsdienste

angelangt — er arbeitete als Referenda!* in Breslau — als sich sein Schick-

sal plOtzlieh anderte. Durch den kinderlosen Tod des Landgrafen von

Hessen-Rothenburg fielen der Schillingsfftrster Familie grosse Besitzungen

zu. Der alteste Prinz des Hauses wurde Hei'zog von Ratibor und tiber-

licss die Standesherrschaft in Bayern seinem zweiten Bruder. Als dieser

kinderlos starb, ging sie dann anf den FUrsten Chlodwig ftber, welcher

damit „erblicher Reichsrath der Krone Bayerns" wurde. Als solcher war

ei' ein „Collega'* nieines Grossvaters, und so fand ich Gelegenheit, mich

eines Abends in des letzteren Rauclistttblein, in welchem sich zujenerZeit

alio liberalen Elemente unter den Reichsrathen und unter den adeligen

Landtagsmitgliedern (z. B. Lerclienfeld, Rotenlian, Heynenberg, Lindenfek

Thon-Dittmar und Andere) zu versammeln pflegten, dem Ftlrsten pei*s5nlicb

vorzustellen.*^) Darob wurde ich in unserem jungen Kreise viel beneidet,

') Sehr verschieden war der T^ebensweg meines Bruders und meines Vetters. Ersterer,

ein seltenes Talent und dabei ein felsenfester Charakter, zog sich, nachdera er zuvor langere

Zeit in Paris, London und Neapel verweilt hatte (^ieh wollte — so erklfirte er niir spSter

einmal — der Welt nicht entsagen, bevor ich sie kennen gelemt*"), im Jahre 1840 auf den

Hohengeissenberg zurilck und blieb daselbst bis an sein Lebensende, Uber fUnfzig Jahre

lang, in vOlliger Einsamkeit, nm- mit religiOsen und philosophischen Studien besch&ftiirt

Obwohl er Protestant war, wurde er in der ganzen katholischen Umgegend wie ein Heiliger

verehrt. Moin Vetter Sternberg- starb als Geheimrath und Vorstand des Grossberzoglichen

Kabinets in Karlsruhe.

^ Mein (irossvater Heinrich Graf von Keigersberg (er starb 1865 im Alter von

96 Jahren) war der Ictzte lieichskammerrichter. Das (Jericht zu Wetzlar hatt43 nSmlich

nur einen Richter, eben „den Reichskanimen'ichter'\ als welcher stets ein katholischer

Jurist, der seine Abstammung aus einem der alten Dynastengeschlechter nachweisen konnte,

emannt werden musste. Unter ihm standen zwei Prftsidenten, ein katholischer und ein

protestantischer; die Senate bildeten sich aus einer g^i-ossen Anzahl von Assessoren. Mein

Grossvater erhielt diese hohe Stelle als ganz junger ^lanh, und ich mOchte bei diesem An-

lasse eine Thatsache der Vergessenheit entreisscn, welche die grossartige Denkungsweise

und zug-leich die unendliche Herzensgiite dieses edlen ^lannes bezeug^t. Als nach dem

Liineviller P>ieden das Deut*<che Reich endete und damit auch das Kammergericht auf^

lost ^^'urde, dachte niemand an diejenig^en Assessoren, die kein VermOgen batten, und nwh

weniger an da.s Unterpersonal. Da zahlte mein Grossvater aus der eigenen'Tasche die

Beziicre fort, bis fiir sammtliche Personen anderweitig- gesorgt war. Ei-st Ittngere Ze\t

nach Errichtung- des Deutschen Bundes machte man Anstalten, ihm diese Aufwendunffen

zu ersetzen. Aber es dauerte Jahrzehnte, bis die einzelnen Staaten die auf sie repartirten

BetrHge zahlten. Einige z. B. Dftnemark und Liechtenstein haben — wenn i(ih mich der

Erzahlung^ meines Grossvaters recht erinnere — bis heute ihre Schuld noch nicht getilgt

>^'a(h AuflOsung des Djutschen Reiches trat Graf Reig-ersberg in Bayerische Dienste, und

vom KOni^ Max Joseph, der ihm sehr gewogen war, wurde ihm das Staatsministerium der

Justiz Ubertrag-en. Unter seiner Agide schuf Feuerbach sein bahnbi-echendes Strafgesetz-

buch und Gonner das noch uniibertroffene Hypothekengesetz.
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deun wir alle sahen schon dainals in dem ang-ehenden Staatsmanne den

aayrischen Zukunftsminister.

Ftli-st Chlodwig- war eine elegante und einnehmende Ei'scheinung. Hein

lielles feuriges Auge, dessen durchdringender Blick audi im Alter nicht

erlosehen ist, schien dem mit ihm Redenden in das Inneiste schauen zn

vroUon. 8ein von allenij hochmtlthigem Wesen freies, aber stets reservirtes,

tind bei voUendeter Liebenswttrdigkeit fein aristrokratisches Benelunen ge-

waiin ilim augenblicklich die Herzen. Im politischen Leben stellte er sich

in die Reihe der vom Grafen Giech geftlhrten liberalen erblichen Reichs-

nithe, und als das Jahr 1848 kam, war er besonders bei der AblOsungsfrage in

hervorragender Weise thatig. Dabei aber hielt er nicht bios Reden, sondern er

brachte durch freiwilliges Aufgeben von Steuerfreiheiten und grundherrlichen

Rechten thatsachlich erhebliche Opfer. Selbstverstandlich ergriff er mit

lebhafter Begeisterung in der damals entbrannten Frage tlber Reform der

deutschen Bundesverfassung Partei fQr eine den WUnschen der Nation ent-

spreehende Neugestaltung Deutschlands. Und auch hier zeigt sich als

ehardkteristische Eigenschaft dieses echten Patrioten, dass seine Betheiligung

niemals bios in Worten, sondern stets zugleich in Thaten bestand. So

finden wir den noch nicht Dreissigjahiigen bereits damals im deutschen

^Reichsdienste". Er stellte sich nJlmlich opferwillig der Reichsverwesung

zui- Verftlgung und wurde als „deutscher Reichsgesandter" nach Florenz,

Gaeta und Athen geschickt. Der junge vornehme Diplomat wurde viel

beachtet. „Dieser junge Ftirst hat eine Zukunft", soil Pio Nono geaussert

haben. Freilich konnte ein Mann von Hohenlohe's Gesinnungen der

Frankfurter Regierung nicht lange dienen, und auch in den auf 1848 folgenden

Jahren war wenig Gelegenheit zu politischer Arbeit fftr Jemand, der, wie

er schon damals, den erst zwanzig Jahre spater zum Siege gelangten An-
sichten huldigte: dass die Gesundung der deutschen Yerhaltnisse nur durch

eine engere Vereinigung der reindeutschen Staaten unter preussischer Ftthnmg
und eine vOlkeirechtliche Verbindung dieses Bundesstaates mit Osterreich

erzielt werden kOnne. So lebte denn der Ftirst fast zehn Jahre hindurch in

Zuiiickgezogenheit, nur seinen Studien und der Verwaltung seiner GUter.

^Ver hatte damals gedacht, dass gerade diese stille Thatigkeit ihn befUhigen

werde, dereinst an der Spitze der Reichsregierung auf Grund praktischer

Eifahmng der LOsung der wichtigsten Frage unserei* Zukunft, der agrarischen,

nahe zu treten.

Im Jahre 1859 trat Hohenlohe wieder in die Offentlichkeit; der Oster-

leiehisch-franzOsische Krieg in Italien rief ihn auf seinen Platz in der

Reichsrathkammer zuiUck. Ich habe es ihm anfanglich etwas vei*argt, dass

er der Sache ziemlieh ktthl gegentlberstand; denn nach dem in unseren

jiinjren Herzen gltlhenden Wunsche hattc Preussen und das ttbrige Deutsch-
land j^ofort mit alien Kraften Oesterreich zu Hilfe eilen soUen. Aber bald

erkannte ich, dass der kluge Politiker viel liclitiger gesehen als ich. Zufallig
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ftthrte mich, unmittelbar nach Beendigung des Kj-ieges, eine juiistijiehe

Mission tlber die schwarzgelben Grenzpfahle — ich soUte in Linz das

Osterreichische'Grundbuch- und Hypothekenwesen studiren — und w\e gi-oss

war mein Staunen, als ich fand, dass man in weiten Kreisen gar nicht

sehr bektimmert war dartiber, dass das damals herrschende System einen

so gewaltigen Echec erlitten habe. „Na", sagte mir eine der Gericht>

personen, „das ware eine schOne Reaktion geworden, wenn wir gesiegt batten"

In voUer tTbereinstimmung dagegen war ich von Anfang an mit dem

Pflrsten tiber das einige Jahre spater in Scene gesetzt«, Osterreichische

Reformprojekt. Ich war im Jahre 1862 an das in Ntli-nberg neu errichtete

Handels-Appellationsgericht als Rath versetzt worden. In dieser Stadt

hatte sich, \^ie bereits eingangs erwahnt, der alte Vorkampfer des aristo-

kratischen Liberalismus, Graf Giech, niedergelassen. In seinem gastlichen

vor dem Laufer Thor gelegenen Hause, welchem durch seine geistvolle mid

hochgemuthete Gemahlin eine besondere Anziehungskraft verliehen waj

fand ich mich jede Woche mehrere Male ein. Selii* hauflg ersehien dort

auch Fttrst Hohenlohe, mit dem edlen Standesgenossen „des Landes Wohl

betrachtend in vernttnftigem Gespi-ach". Da war es denn auch, wo iibpr

das Osterreichische Reformprojekt geredet wurde, und aus der ganzen Ftllle

meiner Triasbegeisterung rief ich aus: „Nein, wir woollen weder von Osten-eieli

noch von Preussen mediatisirt werden." Da sah mich Ftlrst Hohenlohe mit

seinen hellen Augen lachelnd an und sagte: „Sie dtlrfen ganz ruhig sein,

lieber Baion, bei dem Vei-suche, wie ei* jetzt in Frankfurt angestellt wird,

thut vor allem Preussen nicht mit." Und so war os.

Wenige Jahre spat<*r kam die 1866 er Katastroplie. Ich habe im

Eingang schon erwahnt, dass der Ftti*st einer der Wenigen war, die vor

der in Bayem damals eingoschlagenen Politik gewarnt haben. Man lione

nicht auf ihn; als aber der von ihm vorausgesagte Zusammenbruch eifoW

war, ersehien er als dei* richtige Mann, das Zei'stOi-te wieder aufzubaueii.

Im Januar 1867 ttbernahm Fttrst Hohenlohe das Portefeuille des Aussern.

und wenige Monate spater berief sein Verti-auen den jungen Handelsappell-

rath mit tJberspiingung der dazwischen liegenden Stufen des Staatsdienstes

zum vorti'agenden Rath in seinem Ministeiium. Es waren aufreibende. an

Mtthe und Arbeit reiche Jahre, die nun folgten. Oft ging ich um siebeo

Uhr morgens in das Bureau und kehi'te abend um 10 Uhr heim, ohno

otwas anderes genossen zu haben, als ein belegtes Brod und ein (Tlas

Madeira. Aber es war doch die sclionste Zeit meines Lebens, und idi

hofFe, sie ein anderes Mai naher schildern zu kOnnen.

"c8>
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Conrad Ferdinand Meyer.

Von

ADOLF FREY.*)

Die fahlen BMter stieben von den Baumen, die trtlben Nebel streichen,

und durch die ernsten Grtinde hallt das Jagerhorn. Jetzt verblasst mit

dem welken Laube auch nnsere Festfreude, die sommerlang sich jegliche

Laune vergOnnt. Es ist still und einsam geworden, selbst die Winzerfreude

auf den nun entlaubten Htlgeln ist verklungen, und nur die Erinnerung

^eift noch in die sanften Saiten.

Aber wir wollen doch noch eine Feier begehen, wenn auch ohne

Banner und Fanfaren. Eine weithin zerstreute, doch eine grosse Gemeinde

tritt zusammen, um den Geburtstag eines Dichters zu feiem.

Heute vor siebzig Jahren wurde Conrad Ferdinand Meyer der Welt

^eboren, am 11. Oktober 1825.

Sein Vater Ferdinand Meyer war ein gitlndlich gebildeter Jurist, er-

langte fi1lh den Sitz eines Regierungsrathes, unterrichtete vorttbergehend

am Gymnasium in seinen Lieblingsfilchern Geschichte und Geographic und

^\lu•de dann wieder Regierungsrath. Eine reine, ausserordentlich pflichtgetreue

Natiu*, wurde er mit vierzig Jahren von seiner einzigen Leidenschaft, von

der zur Arbeit, dahingeraflFt; in ihm verier die Heimath einen musterhaften

Beamten, die schweizeiische Geschichtschreibung einen tttchtigen Gelehrten,

der sich durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der schweizerischen Gegen-

refonnation hervorgethan hat. Seine Gattin Betsy, eine geborene Ulrich,

die Tochter eines um die Entwickelung des Taubstummenunterrichts sehr

verdienten Mannes, war eine Frau, die in seltener Weise Vorztlge des Geistes

und Gemttthes vereinigte, phantasievoll, liebenswtirdig, religiOs, von feinem

^'esen durch und durch.

Unter ihrer Obhut wuchs nach des Gatten Tode der Sohn heran,

dessen Begabung und ungewOhnliche Art auch nicht einer seiner Lehrer

witterte. Eine etwas ungeberdige Klasse verlassend, begab er sich auf

Wunsch der Mutter vor Vollendung der Gymnasialstudien nach Lausanne,

wo die SchOnheiten der Landschaft und die Bekanntschaft mit der franzOsischen

Littei-atur seine ersten poetischen Yersuche zeitigten. Aus dem Welsch-

land zurttckgekehil, bestand er die Maturitat, gab aber die Jurisprudenz,

der er sich, von J. K. Bluntschli berathen, zugewandt hatte, bald wieder auf

und begann ein immer mehr auf sich selbst gestelltes, einsiedlerisches Leben.

Zwar war es mit reicher Lektttre, vielerlei Studien und dichterischen Ent-

wUrfen gefttllt; aber weil es planlos und, wie es wenigstens damals schien,

auch unfnichtbar war, vermochte es ihn schliesslich deimaassen zu angstigen

*) Mit gUtige^ Erlaubni.ss des Herm Verfassers wiederholt aus der Neuen Zuricher

/'^itung, Morgenblatt, 11. Oktober 1895 (zum 70. Geburtstag des Dichters).
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iind zu peinig"en, dass es ihn aus den unei-traglich gewordenen heimischen

Verhaltnissen wieder zu den von den Eltern her befreundeten Familien im

Waadtland trieb. Er verkehrte namentlich mit dem liebenswtlrdigen Histoiiker

Louis Vulliemin, der ihn veranlasste, Thiervys Eecit^ des temps Merovingie)h<

zu verdeutechen.

Diese Dbertragung, eine umfangreiclie, grttndliche, in iiu'er Art vor/Ug-

liche und (Ibrigens ohne den Namen des tlbersetzers ans Licht geti-etene Ai'beit.

stellt Meyers erste literarische Publikation dar. Sie bereitete derMutter die erste

Freude ftber das sehriftstellerisehe Betreben des Sohnes und die letzte zugleich.

Denn sie schied 1856 nach schweren Gremtlthsleiden aus diesem Leben. Ini

folgenden Jahre zog Conrad Ferdinand nach Paris, um die vor mehr als eineni

Decennium verlassenen juristischen Studien wieder an die Hand zu nehmeii

und dadurch irgendwie zu Amt und Slusserer Stellung, also in Reih und

(xlied mit seinen Mitbtlrgern zu konunen. AUein ein heftiger Ruhranfall

vertrieb ihn. und zum ersten Male suchte er nun seit seinen Knabentageii

die heimischen Berge auf, indem er sich zur EIraftigung der Gesundheit

ins Engelberger Thai begab. Einen alten Reisewunsch erftlllend, reiste er

1858, von der Schwester begleitet, nach Rom und dann nach Florenz, wo

die Geschwister die Gsiste Ricasolis waren, dessen entschiedene PersOnlichkeit

auf Meyer einen nachhaltigen Eindruck machte. 1860 suchte er Lausanue

zum dritten Male auf. Ihn leitete der Vorsatz, seineKenntnisse der franzOsischen

Litteiatur und Sprache deiait zu vertiefen und auszubreiten, wie es seine

Dozentcntbatigkeit, an die er damals dachte, allenfalls erforderte. AUeiii

gegenUber einer systematischen Gelehrtenarbeit machte immer wieder die

Poesie ihre angeborencn, unabweisbaren Rechte geltend. Wieder folgten

Jahre voU stillen, mtlhevollen Ringens um die Kunst und ihren Lorbeer.

in ilnem gleichmRssigen Gauge nur unterbrochen diu'ch Sommerfrischen im

Gebirge. 1864 endlich trat er mit den „Zwanzig Balladen eines Schweizei-s"

hervor. Wiewohl das Btlciilein keinen starken ausseren Erfolg erzieleii

konnte, so bedeutete es doch, kraft seiner poetischen Tugenden, ftlr deii

Dichter eine Art Auferstehung, wenigstens in den engeren Kj-eisen. Denn

so hoch man auch seine Fahigkeiten und seine Begabung anschlug, eine

deimaassen geschlossene. konzentrii-te Lelstung hatte ihm niemand zugeti-ant.

(la ei- trotz alien Ernstes und aller Anstrengung so lange auf cin ent-

schiedenes Zeugniss hatte warten lassen und hatte warten mtlssen. Nur die

yehwester, die, seit sie aus den Kinderschuhen geschltlpft, in seine Plane

und Blatter blickte und den w^aimsten und genauesten Antheil an seineni

8chatten nahm, nur die Schwester hatte von frtlh auf an den Bi'uder geglaubt.

Und dieser Glaube tiHgtc sie nicht,

Der Hauptgewinn aus dem Erfolg der Balladen bestand wohl in dem

iluth, den Conrad Ferdinand Meyer gewann, das Ziel hOher zu steckeii

und sich an GrOsseres zu wagen. Da die (4estalt des Jenatsch, die ihn

seit der Jugendzeit beschaftigte, seiner Seele stetig naher trat, so ging er
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1866 und 1867 wahrend der yommermonate nach Bttnden, um Lokal und

Gesehiehte auf den Fahi*ten des nierkwtlrdigen, damonischen Marines zu

studiren. Aus den rliatischen Bergen zuillckgekehrt , vei*tausclite er den

VVohnsitz in der Vaterstadt mit einem Landhaus in Ktlsnach. Unter seinen

Naehbarn zog ihn keiner an, wie Dr. Francois Wille, der, eine geistvollo

und kraftig ausgepi-agte PersOnlichkeit und ein liebenswtlrdiger Wirth, auf

seinem gastlichen Landsitze zu Meilen langehin zuweilen eine Tafelrunde

von Dichtem und Ktinstlern versammelte, wie sie manclier geftlrstete

Macen nicht um sich sieht, eine Tafelrunde, die er fesselte und anregte.

Elide 1869 liess Meyer die kleine Sammlung „Romanzen und Bilder"

ei'seheinen, dei*en gedampfte T5ne der WaiFenlarm des ausbrechenden grossen

Kiieges vOllig ttbertaubte. Und doch war gerade dieser Krieg, der Sieg

des Deutschthums Uber den Welschen, ftir den Dichter von weitreichender

Bedeutung, indem er dadurch veranlasst wurde, die gemass Schicksal und

Bildung gi'ossgezogene Zwiespaltigkeit zwischen welschem und germanischem

Geiste in seineni Innern entschieden zu tlberwinden und, am erwachten

Stammesgeftlhl ei-r^^annend, einen echt deutschen Stoflf meisterlich zu formen:

der sterbende Hutten auf der Ufenau gehOrte unter die Balladenstoffe, die

er seinei-zeit zurftckgelegt hatte und in welchen er nun, indem er ihn zu

einem Cyklus ei-weiteiie, seine gereifte individuelle Kraft und die gesteigerte

nationale Empflndung hineinlegte. „Huttens letzte Tage" brachten ihm einen

schOnen Erfolg und warfen den ei*sten Strahl auf seinen Namen.

Ungefahr ein Vierteljahr nach dem Erscheinen des „Hutten" reiste

er mit der Schwester nach Yenedig. Wahrend des tiaumhaft schOnen

Winters, den er in der Lagunenstadt (1871/72) verbrachte, entstand „Engel-

berg": kaum war die Dichtung gedruckt, so begann und voUendete er die

kleine Meisternovelle „das Amulett". Das geschah in Meilen, wohin er

von Ktlsnach seeaufwarte sich gewendet hatte und wo er jahrelang hauste.

1874 gelang es ihm endlicli, in Cliiamut unterhalb des Oberalppasses seinen

Jenatsch abzuschliessen, der gleich darauf in einer Zeitschrift, zwei Jahre

spater in Buchfonu erschien.

Das Jahr 1875 bildete einen bedeutsamen Einschnitt im Leben des

Dichters, da es ihm einen eigenen Herd beschied: er veiiobte sich im Sommer

mit Luise, der Tochter des Obersten und Regierungsrathes Ziegler, und

ftthrtc sie im Oktober heim. Die Hochzeitsreise ging nach Sttdfrankreicli

und Corsica, in dessen Hauptstadt das Ehepaar monatelang verweilte. Nach
del- Rttckkehr bewohnte C. F. Meyer zuerst den sog. Wangensbach in

Kflsnach; im Frtthling 1877 ei-warb er das Gut in Kilchberg, wo er nocli

weilt. Nun folgten anderthalb Deeennien glttcklichen und arbeitsreiclien

l^ebens. 8o wunderbar und ratliselhaft seine Produktion langehin gestockt

hatto, so geheimnissvoU und wunderbar brach sie nun in maditiger FUlle

hervor, und staunend sah die Welt ein grosses Work nach dem andeni

entstehen. Hatte auch „Jenatsch" Aufselien gemacht und die Blicke Yieler
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magisch auf sich gezogen, so war es doch eigentlich erst der 1879 voUendela

„Heilige", der den Dichter zum bertthmten Manne machte und unter m
allerersten seiner Zunft einreihte. Heimath and Fremde hielten mit da

Anerkennung nicht zurtlck: 1880 schenkte ihni die Hochsehule der Vater^

stadt den Hut eines Ehrendoktors. 1882 gab er die gesammelten Gedichtt

heraus, die seither, verandert und vermehrt, eine Reihe von Auflagen er

lebten. Neben den kleineren novellistischen SchOpfungen, wie „der Seliua

von der Kanzel", „Plautus im Nonnenkloster", „das Leiden eines Knaben^j

„Gustav Adolfs Page", bilden die grossen Novellen „die Hochzeit dd

MOnchs", „die Richterin" und „die Vei-suchung des Pescai*a" die eigent-

lichen Denk- und Merkmale seiner schaifensfrohesten Zeit. Sie sind untiber-

troflFene Meist^rwerke der historischen Novelle, hervorragend durch Ver

tiefung der psychologischen Momente, vOUige Bandigung des historischea

Materials durch das poetische Belieben, strengen Aufbau, di-amatiseh ire-

fohrte Handlung, Eigenheit der Erfindung und klassische Schreibart. Ana

alien seinen Werken blickt seine Physiognomic in scharfgepragten unci

grossen Zttgen hervor. Er wahlt das Grosse, das Heroische, ei- sucht dk

hervorragenden und i*athselvollen Figuren der Welthistorie und weicM

darum der Gegenwart aus. Eine ausserordentlich scharfe Beobaehtunirs-

gabe, die Uim auch den kleinsten Zug in der AH und dem Wechsd

der Menschen und Dinge enthlUlt, ermOglichte ihm, mit den Jahren da

i-ealistische Element fortwahrend zu steigern. Kraft seiner dichterischen In*

tuition ein Menschenkenner, verrath er seinen psychologischen Tiefblick iiieht

nur durch die klare und erschOpfende Behandlung der Leidenschaften, sondem

auch durch eine FtiUe der kleinsten, oft nur im Yorbeigehen angebrachteiJ

oft kaum angedeuteten Zttge. Denn ein gi'osser Zauber seiner Kunst lie^

gerade in dem, was er von psychologischen Yoi-gangen unt«i* Umstandeij

nui* ahnen lasst. Mit der scharfen Wahi-nehmung alles Sinnfalligen geh^

Hand in Hand eine Gestaltungskraft, die den ausseren Eindruck bis an di^

Grenzc des Moglichen wiederzugeben vermag. Diese Gabe verleitet ihn abe^

niemals zur Betonung des Nebensachlichen oder zur Breite; vielmehr sieh^

er es darauf ab, die Handlung womOglieh in wenig grosse Akte und Scenen

zusammenzufassen, wie er denn den Stil der hohen Ti*ag5die in die Novelle

eingeftlhrt hat.
i

Das Merkmal dei* hervoiragendsten seinei* Gedichte besteht darin, dassi

sie mit den Mitteln der einfachsten Erzahlung die tiefsten lyrischen Wir-

kungen erzielen: dahin gehOren namentlich die Jjiebesgedichte. Ein eitren-

thtlmlicher Reiz liegt fei-ner darin, dass das spate Glttck, die spat errunirene

Stellung, die verscherzte Jugcnd, wie ei- es im Lied nennt, rdhrend und mit

schicksalsmassiger Kraft vielfach durchklingen. t)berhaupt offenbaivn die

rein lyrischen Gedichte die ganze Tiefe seines Gemtithes, die Feinheit seines

(lieistes.

Vielen von denen, welchc seine Worke bewundern, ist es zu theil
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jreworden, seine persOnliehe Bekanntsehaft zu maelien und sich an seiner

feineii Liebenswllrdigkeit und seiner geistvoUen Uuterhaltung zu erfreuen,

die vom leichten Geplauder zu ernsten Tiefen hemntersteigt, sich ebenso

gewandt und ungezwungen zu den Interessen des Tages zurtlckwendet und

dabei nie die Theilnahme an den Geschieken, Hoifnungen und Planen seiner

Freunde vergisst.

Der Mann, der seinen Freunden von jeher so viel war und in gesunden

Tairen so mancliem Anliegen freundlieh entgegenkam, hielt seine Zeit und

Stunden aufs emstlichste zu Rathe. Nur dadurch war bei seiner Art zu

arbeiten eine verhaltnismassig so rasche Produktion so tadellos ausgearbeiteter

Werke mOglich. Mehiere Jahre hintereinander verzichtet er sogar zu Gun-

sten der diehterischen Produktion auf einen Aufenthalt in den geliebten

Bergen. Es ist nieht zu vergessen, dass neben den NeusehOpfungen die

Wandlungen und Anderungen an alteren Musse und Stimmung mitunter in

starkem Maasse beanspruchten, so die Anderungen an „Hutten", den „Ge-

diehten", ^Engelberg". Es steht wohl ausser Frage, dass diese starken

Zumuthungen an seine Kraft und Gesundheit mitwirkten, als eine heftige

Eikaltung mit ihren (Ibeln Folgen ihn vor mehreren Jahren, nachdem er

den „Pescai-a" vollendet, zwang, seine litterarischen Plane ftlr eine geraume

Weile zui'tlckzulegen. Allein er erholte sich wieder, und es war ihm ver-

gOnnt, in der ^Angela Borgia" eine Reihe seiner diehterischen Fahigkeiten

noch in gesteigertem Grade zu bethatigen.

Schon legte er die Hand freudig an etwas Neues, Grosses. Doch

tbeiTOals tlbennochte ihn die Ubermlldung, sodass ihm Abgeschlossenheit

und StiUe zum Bedtirfniss geworden sind.

MOchte die Verehrung der Tausende, die sich an seinen Werken er-

freuen, mOehten Theilnahme und Wunsch seiner Freunde, mOchten die ge-

dampften Laute, womit wir sein Geburtsfest feiern, emporschweben zu der

stillen Klause seines Kilchberger Tuskulums und ihm'sagen, wie \iele Herzen

an ihm hangen und wie gi'oss und herrlich das Geschenk ist, das er der

Welt in seinen SchOpfungen gegeben hat.

c8>-

Ober den Tod Eduard Vogels in Wadai.

Von

FRIEDRICH RATZEL.

Das ttber dem Tod Eduard Vogels aus Leipzig lagernde Dunkel zu

lichten, unterfilngt sich heute Niemand. Wir wissen, dass er im Jahr 1856 in

der Haupstadt von WadaY, Abesche, getodtet worden ist. Die noch lange
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von Vielen geheg-ten Zweifel, ob er nicht doch am Leben sei, sind sclion seit d«

von Munzinger 1862 aus Kordofan gebrachten Nachrichten eiioschen. Nichte

Neues von Bedeutung tlber dieses traurige Ereigniss ist seitdem bekanni

geworden. Das Wenige, was man weiss, ist Jedem zugSlnglich, der es iij

den Reisebeschreibungen und geographischen Zeitschriften sucheu ^\^

Ich habe also keinen neuen Beitrag zu bringen. Mich veranlasst zu diesei^

kurzen Aufsatz tiber eine scheinbar abgeschlossene Sache nur die EnvSgiingj

dass die letzten eingehenderen Nachrichten tlber Eduard Vogels Tod voij

dem ersten aus Wadai heil wieder zurllckgekehrten europaischen Foi-schun^si

reisenden, Gustav Nachtigal, erst zu einer Zeit verOflFentlicht wurden, wo (ii^

Theilnahme fttr den jungen Leipziger Afrika-Reisenden nur noch in ganz eiiireij

Kreisen lebendig war. Desswegen sind sie kaum beachtet worden. Der po>1r

hume dritte Band des NachtigaVschen Reisewerkes, der diese Nachrichten aus-

ftthrlich giebt, ist erst 33 Jahre nach dem Tode Vogels ans Licht getreteu. Ei

ist wohl diesem Umstand zuzuschreiben, dass Niemand die Nachtigarsehei|

Angaben mit den frttheren verglichen hat, die zum Theil sehr bald nach deni

traurigen Ereigniss nach Europa gedrungen waren. Gerade das, was Ednard

Vogel einen so grossen Platz in der Geschichte der Afrikaforschung ein^

raumt, hat eben die unmittelbare Theilnahme an seinem Schicksal frQher er^

lOschen lassen. Denn es knttpfte sich an seinen lange Jahre nicht ilber alle^

Zweifel festgestellten Tod die erste giosse Bewegung in Deutschland ad

Afrika hin. Der ersten deutschen Afrika-Expedition folgten andere. uiw

jede neue Entdeckung, jede neue Enttauschung lenkte die Aufmerksamkei|

mehr von dem ab, der der Anlass dieser Bemtlhungen gewesen war. Man

ergab sich darein, nichts mehr zu erfahren. Als endlich der erste Eluix)paei(

in Wadal" erschien, waren 18 Jahie seit dem Verschwinden Eduard YogelJ

vei-flossen. Niemand zweifelte mehr an seinem Tod, und die gauze GestaM

gehOrte der Geschichte an. Ftlr uns aber, fttr die schon die gauz^

wissenschaftliche Afrikaforschung, wie sie von Barth bis Nachtigal betriebeij

wurde, geschichtlich geworden ist, gewinnen nun die einzelnen hervorragend^

Gestalten dieser abgeschlossenen Epoche unseres nationalen Lebens eii|

neues Interesse. Wir wollen sie so klar wie mOglich erkennen, woUen si€

verstehen und jedes R^thsel, jede Unklarheit wird uns zur Aufgabe. \ot

AUem wollen wir aber keine Ungerechtigkeit in ihrer Beiu'theilung aiif^

kommen lassen.

Eduard Vogel war wahrscheinlich im Frtthling 1856 von Kuka. der

Hauptstadt Bornus, nach Massena, der Hauptstadt Baghinnis, gegangcn,

Von Barth, der am 10. Mai 1855 Kuka verlassen hatte, hatte er Rath^

schlage fttr seine gefahrliche Reise nach Wadai empfangen, denen folgend,

er in Ma.ssena warten wollte, bis ein nach Wadai vorausgesandter Diener mit der

Erlaubniss zurtickgekehrt ware, dieses Jjand zu betreten. Munzinger erfuhr^

ei- sei ungefahr einen Monat dort gewesen. Man weiss aber nicht, ob d

die Rttckkehr seines Dieners abgewartet liat oder vorher ^chon tlber
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Fittri iind Midogo, kleine Lander Ostlich von Baghirmi, nach Wadai gegangen

ist. Von Nachtigal wird berichtet, Vogel sei von Mohamed Scherif, dem

Herrscher Wadais, gut aufgenonimen worden, und aus einem Bericht des

Scheich von Bomu scheint hervorzugehen, dass Boten Mohamed Scherifs

ihn im nOrdlichen Wadai getroffen und nach der Hauptstadt geleitet hiltten.

V\lr wissen auch, dass ein hilfreicher Freund Vogels, der damalige englische

Konsul in Tripolis, Oberst G. F. Hennann, schon 1854 einen Brief an

Mohamed Scherif mit der Empfehlung Vogels gesandt hatte. In Abesche

scheint in der That nicht von Anfang an eine feindselige Stimmung gegen

ihn geheiTScht zu haben. Vogel wurde bei einem, dem Hofe nahestehenden

hohen Beamten, dem Aquid (Heerftihrer) der Mohamid, Dscherma mit Namen,

einquai-tiert. Er bewegte sich frei, wenn auch beobachtet, in der Stadt

and ihren Umgebungen. Leidei* war seine Kenntniss des Arabischen so

?ering, dass ei- sich nicht gut verst^ndigen konnte. AUmahlich scheint es

Verdacht en-egt zu haben, dass er so rastlos umherstreifte, Messungen

maehte und „mit einem Stab" aufzeichnete. Niemand machte ihn auf kleine

Vei*stOsse gegen die Sitten dieses Volkes aufmerksam, und so scheint er

selbst durch das Essen von Htthnereiern Anstoss eiregt zu haben. Ein

GewSlhrsmann Nachtigals betonte, dass das dort „kein anstilndiger Mann zu,

thun pflegt." Verstandliclier ware der Anstoss, durch die unbewusste Ver-

tetzung heiliger Graber auf einem Berge, den nui* ein neuer FUrst vor der

tomlichen Thronbesteigung besucht. Vogel soil den Berg bestiegen haben.

W'ahrscheinlich waren das die Ahnengraber bei der kurz vorher verlassenen

Hauptstadt Wara, die Nachtigal in Trttmmern fand. Der frtth vorstorbene

Baron Neimanns, der Vogels Spuren folgen wollte, erfuhr das in Dscheddah

ron Pilgern, die aus WadaY kamen, und das Gleiche berichtete ein tiber die

ReL^en von Barth, Overweg und Vogel gut unterrichteter Gesandter des

Herrschers von Dai- For an den agyptischen VizekOnig.

Noch wichtiger ist aber die in einer ganzen Anzahl von Berichten

^iederkehrende Erzahlung, dass in WadaY seit der Mitte der 50 er Jahre

ein leidenschaftlicher Hass der Weissen um sich griff, dessen Ui^sache die

PKlnderung einer wadaiischen Handelskarawane in der Nahe der Oase

Audschila gewesen sein soil. Angeblich sollen dabei dreissig Leute des

Henschers von WadaY zu Sklaven gemacht worden sein, und der Paschah

von Tiipolis sollte sogar seine Zustimmung zu diesem Friedensbruch gegeben

haben. Mohammed Scherif aber soil, als er davon erfuhr, geschworen haben,

keinen Christen lebendig aus seiner Hand entkommen zu lassen. AUei-dings

J*ind auch Vorganger von ihm ohne so schweren Anlass fremdenfeindlich

irewesen, und Gewaltthaten gegen Fremde sind in WadaY auch frtthor vor-

f^ekommen. Es ist jedenfalls Thatsache, dass als Moritz von Beurmann 1862

von Bengasi nach Wadai den einst viel betretenen Wttstenweg gehen wollte,

Brian ihm sagte, seit 6 Jahren seien aus diesem Grund alle Veibindungen

mit dem Norden abgeschnitten. In die von jener Nachricht erzeugte Auf-
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regung mitten hinein scheint der unglllckliche Vogel gerathen zu sein.

Wahrscheinlich kam vor ihm jene Empfehlung aus Tripolis, die ihii vielleichi

noch verdachtiger machte. So ist erklaiiich, dass Mohammed Scherif entwede!^

die Ei-mordung Vogels geradezu befahl oder doch duldete. Dass sein Sohn^

der spater Nachtigal freundlich aufnahm, bei dessen vorsichtiger Frage

nach dem Umgekommenen voll Scham (Iber die Unthat seines Yaters iz^

Bedtlrfniss zu liaben schien, die fast verschollene That in keiner VVeis«

wieder aufeurtthi'en , begi-eift man unter dieser Voraussetzung i-echt gut

Auch Nachtigal berichtet von einer gefahi-lichen Stimmung, in der

Vogel den Herrscher von Wadai fand, giebt aber andere Thatsachen dafiW

an. Mohammed Scherif wird von ihm als blutdtlrstiger Tyrann geschildert^

der besonders den Arabern feindlich gewesen sei und mit dem Blut zahl^

reicher Fessaner und Tripolitaner seine Hande befleckt habe. Kui-z vor

Vogels Ankunft habe er einen Scherif aus Bengasi t^dten lassen. Mail

kOnnte annehmen, dass auch Vogel, gleich diesem, ftti* einen Spion der Tttrken

gehalten wurde, da er ja aus dem ttlrkischen Tripolis gekommen und wahr-

scheinlich von dorther empfohlen worden war. Sein Tod sollte verhindern^

dass Nachrichten ttber die Unthaten Mohammed Scherifs nach Nordei^

gelangten. Nachtigals weitere Erzahlung, dass ein liebedienerischer Hof^

mann, der Aquid (Heerftthrer) Dscherma dem KOnig den Verdacht gegen

den Fremdling eingeflOsst habe, er werde wohl nm* nach Wadai gekommei^

sein, um die Umstande der Ermordung des Mannes aus Benghasi an^zii^

kundschaften, passt in diese Stimmung. Der unglUckselige Fremdling

ahnte nichts von dem Verdacht, der ihn begleitete und argwOhnisch aus^

spahete. Sein Benehmen musst^ also den Eingeborenen doppelt auffalleud

erscheinen, und man begreift, dass noch bis auf Nachtigals Zeit das Staunen

tlber das ungezwungene Benehmen des Mannes, der nicht einmal arabiscl]

sprach, bei alteren Bewohnern Abesches lebendig war.

Woher nimmt unter solchen Umstanden Nachtigal das Recht zu sagen;

„Er wuide vom KOnig Scherif nicht unfieundlich aufgenommen, benahm sicll

indessen so unklug, trug dem Argwohn und der Beschranktheit der Ein^

geborenen so wenig Rechnung, dass diesem Umstande sein Untergang zu^

zuschreiben ist" ? Sein trauriges Loos war, in einer so gefilhrlichen Zeit nacli

WadaY gekommen zu sein, wo der gewandteste, der Sprache und Sitten

machtigste Fremde gegen den Fremdenhass nicht hatte aufkommen kOnneoj

der von der machtigsten Pei-son des Landes ausging und das Volk ohnebiil

durchdrang. So wie andere vor ihm in Wadai* diesem Hass zum Opfel

gefallen waren, so wurde nach ihm Moritz von Beurmann von wadaKischeu

Beamten an der Grenze von Kanem ermordet. Soil man das allzu grossfi

Maass von Ktlhnheit tadeln, das den jungen Reisenden in eine solch^

LOwenhOhle ftlhrte? Dann kOnnte man ja vielleicht auch den mit Vogel befreun^

deten Scheich Omar von Bornu tadeln, dass er, dem die Verhaltnisse vofl

Wadai nicht fremd sein konnten, den ilim Anempfohlenen unter so bedent:-
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iclieii Umstftnden dahin Ziehen liess. Aber wenn dieses nachtragliche

?ehlertindeii mindestens tlbei'fltlssig' KenaHnt werden muss, wie siud dann

lie aiis der schwachen Erinnenmg und den vei*zerrten AuflFassungen Ein-

^eborener geschOpften Besehuldigungen der Unklugheit und Unvorsichtigkeit

ill vei-stehen, die Nachtigal gegen Eduard Yogel wiederholt? Wie merk-

*'urdig, dass Nachtigal nicht der Gedanke gekommen ist, dass die Wadalier

illes thun mussten, um vor ihm, dem Landsmann des Ermordeten, sich rein-

suwaschen. Nachtigal hatte \ielen (xrund, auf seine den Orientalen ab-

,'elernte Diplomatic stolz zu sein, und er war es in nicht geringem Maasse.

lus diesem Geftlhl der Uberlegenheit im Verkehr mit Arabern und Suda-

aesen schOpfte er sein absprechendes Ui-theil tlber Eduard Vogel, von dem

iv annimmt, dass er weniger von dieser Kunst besessen habe. Dass die

S^'adaiier, mit denen er tlber Eduard Yogel sprach, seine Schwache kannten,

veirdth Nachtigal selbst ganz naiv, indem er einen Eingeborenen sagen

lasst: „Jener Mann war ganz anders wie Du. Er war wuklich kein guter

Mensch, denn er liebte die Leute nicht, liess sich nicht gern von ihnen

besuehen und konnte mit ihnen nicht sprechen, da er der arabischen Sprache

licht machtig war." Nachtigal glaubte das offenbar recht gem. Er vei-

^^s dai-tlber die zwei grossen Dinge, die sich dem unbefangenen Betrachter

ieiier Unthat zuerst aufdrangen. Die erstaunliche Ktlhnheit, mit der Eduard

\'ogel die Grenze des verrufenen Wadai tiberschritt, und den unglUcklichen

Zatall, dass es in einer Zeit geschah, in der der Fremdenhass dort seinen

hoclisten Stand en*eicht hatte. Wir hoffen, dass trotz Nachtigals Beman-

irelungen Eduard Vogel auch der Zukunft als ein Opfer seiner bewundems-

wei-then Ktlhnheit und der hervorragend schwierigen Verhaltnisse erscheinen

wild, unter denen er als der erste Europaer nach Wadal' vordrang. Was aber

Xachtigals Ruhm anbelangt, so ist der so gross, dass ihn die bereitwillige

Anerkennung der Thatsache nicht mindem kann, es sei schon vor ihm ein

europaischer Reisender in der Hauptstadt Wadais erschienen, der, weniger

erfahren und vom Gltlck weniger begtlnstigt, den Rllckweg in die Heimath

nicht fand.

Moritz Willkomm,
* 29. Juni 1821; f 26. August 1895.

Von

ERNST ROTH.

Ohne die ThStigkeit eines Moritz Willkomm wiirde heute die Kemitniss der

iberischen Halbinsel oder wenigstens sicherHch ihrer Flora nicht die Hohe erreicht

haben, welche es erlaubt, in den Vegetations -YerhSltnissen Spaniens wie in einem
offenea Buche zu lesen. Man raochte behaupten, die Quintessenz der Arbeit

Biographische Blatter. U« 4
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dieses Forschers war nebeii einer Reihe von hervorragenden Forschungen uad

Werken diesem so weit nach Westen vorspringenden Zipfel unseres heimathlicbei

Kontinentes geweiht und gewidmet, bei ihm setzte die erste ThStigkeit im griisseren

Maasstabe ein, imd noch das Jahr 1894 bracht« aus seiner nun ruhenden Fede?

eine werthvoUe Zusammenstellung und Umgrenzung der Strand- und Steppen-

vegetation der iberischen Halbinsel.
1

Von Geburt war Willkomm Sachse; in dem Pfarrhanse zu Her\iigsdor^

bei Zittau stand seine Wiege, wo er am 29. Juni 1821 als jiingster Sohn seine^

Vaters das Licht der Welt erblickte. Von seiner Kindheit ist wenig zu bericlitenj

sie verlief im elt^rlichen Hause, wo sein Vater den SprSssling in den Wi^en^

schaften so weit unterricht^t^, dass er nach siebenjahrigem Besuch das Gymnasiim^

zu Zittau mit dem Zeugniss der Reife zu verlassen vermochte.
j

Die Absicht des jungen Mannes war, sich der Medizin auf der Laiidesj

universitat zu weihen, doch fesselten ihn bereits damals die Naturwissenschaftei

und speziell die scientia amabUis, welcher er durch einen gliicklichen UnglficksfaB

vollstandig zugefilhrt werden sollte. Die Betheiliguug an der Burschenschaft bez.

ihi^er Wiederherstellung griff auch in Willkomms Leben wie in das so vielei

Zeitgenossen hart ein, so dass der Jiingling gezwungen wurde, Leipzig zu verlassen
j

bevor er seine Studien beendet hatte. I

In diesem Dilemma vermocht-e der Professor der Botanik Kunze seinen

Fauuilus dahin zu bringen, eine Reise nach Sudspanien zu unternehmen. dessea

Flora damals noch sehr wenig erforscht war. Bei dem interessanten Ziele der

Expedition fanden sich denn auch GOnner, welche dem Unternehmen thatkniftige

Hiilfe angedeihen liessen, sodass der Aufenthalt sich zu einem in jeder Weisd

nutzbringenden gestaltete. Die Frucht dieses Ausfluges liegt neben umfangreichi

Sammlungen in dem dreibandigen Werke: Zwei JaJire in Spanien und Portiuj

vor, das es in dem darauffolgenden Jahrzehnt noch zu einer zweiten Auflagi

brachte. Gleich hier wollen wir noch anschliessen, dass WiUkomm noch eini;

Male die iberische Halbinsel bereiste. Die zweite Tour unternahm er bereits in^

Jahre 1850, wRhrend die dritte fast 25 Jahre spRter (1873) neben wissenschaft-

lichen Untersuchungen auch der Gesundheit wegen erfolgte.

Nach der Riickkehr von der ersten Forschungsreise widmete sich Willkomd

in Leipzig noch eingehenden naturwissenschafblichen Studien, mn im Jahre 1850

dann daselbst zum Doktor zu promoviren. Zwei Jahre darauf folgte ebenfall^

an der sachsischen Universitiit seine Habilitation. 1855 wurde Willkomm zubJ

ausserordentlichen Professor und Custos des Universitlitsherbariums ernannt, doclJ

berief ihn der Staat kurz nachher als Professor der organischen Naturgeschicht^

an die Forstakademie nach Tharandt. Von diesem innerhalb der prachtvollst^i^

Buchenwaldungen gelegenen Orte zog ihn im Frlihjahr 1868 Russland nadi

Dorpat, um ihm neben dem Lehrauftrag fiir Botanik zugleich den botanischen

Garten zu unterstellen. Doch nicht lange war sein Weilen dort, denn bereits zu

Beginn des Jahres 1874 tibemahm er dieselbe Stellung an der deutschen Uni*

versitiit zu Prag, welche er in segensreicher Weise bis zu seinem im Jahre 1893

erfolgten RQcktritt ausfiillte.

Die Zahl der von Willkomm geschriebenen Bticher ist recht bedeutendJ

deren Aufzahlung nebst der Zusammenstellung seiner Zeitschriftenaufsatze ^nirde

eine betrachtliche Anzahl Seiten fiillen. '

Als ein Hauptwerk, das er mit Job. Lange in drei starken Banden hei-ans-l

gab, wahrend das Supplement von ihm allein stammt, ist zu verzeichnen: Prodronius

florae hispanicae seu synopsis methodica omnium plantarum in Hispania sponte

nascentium vel freciuentium cultarum. 1861—^80 und Supplement 1893.
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Aber nicht nur rein botanische Werke wTisste Willkomm zu schreiben und
•ehilderungen von den durch ihn durchwanderten L^ndertheilen in wahrhaft be-

rundems'^iirdiger Weise zu entwerfen (Wanderungen durcb die nordostlichen und
enti-alen Provinzen Spaniens 1852; Streifziige durch die baltischen Provinzen,

Icldldeningen von Land und Leuten mit besonderer Beriicksichtigung der Walder
nd der Forstwirthschaft 1872; Spanien und die Balearen, Reiseerlebnisse und

laturschilderungen nebst wissenschaftlichen ZusStzen und ErlHuterungen 1876
nd Titelauflage 1879; aus den Hochgebirgen von Granada, Naturschilderungen,

'.rlebnisse und Erinnerungen nebst granadischen Volkssagen und Marchen 1882),

ondem auch auf anderem Gebiete zeigte sich seine grosse Vielseitigkeit und die

^e seiner Kenntnisse. Wir wollen auf die Wunder des Mikroskops oder die

\>lt' im kleinsten Raume hinweisen, welche seit 1856 mehrfach aufgelegt wurden
ind noch kiirzlich wieder heraus kamen, auch in das HoUKndische tibersetzt wnirden,

rir gedenken des Werkes: Der Bohmerwald und seine Umgebungen, die Nonne,

er Kiefernspinner und die Kiefemblattwespe 1858, wie der zahlreichen, welche

^'illkomm herausgegeben, revidirt, erganzt, ganz oder theilweise umgearbeitet

der iibersetzt hat. Gerade er hat es wie leider nicht allzuviele Jiinger der

cientia amabilis verstanden, die Friichte der Wissenschaft auch der grossen Menge
ehmackhaft zu machen und sie an den Fortschritten der Botanik theilnehmen zu

issen. So lieferte Willkomm fiir zwei oder mehrere Auilagen des Brockhaus'schen

[onversationslexikons sanuntliche botanische Artikel, so bearbeitete er die Natur-

cschichte des Pflanzenreiches neu, welche vielfach als Schubert's Naturgeschichte

ekannt ist; RossmSsler, der Wald, liegt von ihm durchgesehen und verbessert

or, wahrend er in einer Reihe von Werken die Artikel Spanien und Portugal

earbeit^te, von denen genannt seien: Staatslexikon von v. Rotteck und Welcker.

). Aufl. 1856—66, Stein-Hdrschelmann, Handbuch der Geographie und Statistik

ir die gebUdeten SUinde. 7. Aufl. 1862.

In ahnlicher Weise und Absicht betheiligte sich der Gelehrte an der

tammlong gemeinniitziger VortrSge, herg. vom deutschen Verein zur Verbreitung

femeinniitziger Kenntnisse in Prag; so flnden wii* dort: XTber europaische Cultur-

flanzen amerikanischer Herkunffc 1877; tJber die Bedeutung der Pilze im Haus-

lalte der Natur und fiir das Leben der Menschen 1878; Vhev die Xadelh51zer

md ihre Beziehungen zur Vegetation der Vorwelt 1891; tJber den Lotos und

^apyrus der alten Agyter und die Papiererzeugung im Alterthume 1892; Uber
^larakterpflanzen der Mittelmeeriander, deren Herkunft und Geschichte 1895,

rMhrend die bekanntere Sammlung gemeinverstilndlicher wissenschaftlicher Yortrage

<m ihm 1877 brachte: tJber Siidfriichte, deren Geschichte, A'erbreitung und

Uoltur, besonders in Slld-Europa.

Gehen wir die Reihe der Zeitschriften durch, fQr welche Willkomm ausser

ten rein botanischen Journalen Beitrage geliefert hat, so stossen wir ohne die

TolLstandigkeit zu erstreben auf: Ausland, Zeitschrift fdr allgemeine Erdkunde,

^gronomische Zeitung, Jahrbuch der Kgl. sachsischen Akademie zu Tharandt,

rlobus, Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Tsis zu Dresden,

lahrbiicher fiir Volks- und Landwirthschaft, Chemischer Ackersmann, Meteoro-

ogische Beobachtungen, Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, Zeitschrift der oster-

«ichischen Gesellschaft fiir Meteorologie , Osterreichische landwirthschaftliche

lieitung, Wiener Obst- und Gartenzeitung, Heimath, Bohemia, Vnsere Zeit,

fitzungsberichte der Kgl. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Lotos u. s. w.

Im Umgange war willkomm Husserst liebenswtirdig, was Schreiber dieser

Seilen selbst in jungen Jahren erfahren durfte. Sein Alter vermochte der Greis

n geistiger wie kori)erlicher Riistii^keit noch nach seinem Zuriicktreten zu

4*



52 Biographisohe Blatter.

geniessen. Am 26. August 1895 starb er zu Schloss Wartenberg in Bohinen. ei

deutseher Gelehrter im wahren Sinne des Wortes. dessen bienenhafter Fleiss im

weitestgehende Griindlichkeit jedem Gegenstande Interesse und neue Seiten al

zugewinnen wusste.

c83

Briefe von und an Wilhelm von Humboldt.

Herausgegeben von

OTTO HARNACK.

Die folgenden Briefe ^) sind durch nichts andere-s als die PersiJnlichkeit Wilhd
von Humboldt's zusammengehalten. Die Yerschiedenartigkeit ihres Inhalts en

spricht der Weite des Interessenkreises und des Arbeitsgebietes des Mann*

welcher, Staatsmann und Gelehrter zugleich, sein innerstes Wesen doch in kein

dieser beiden Bethatigungen erschOpfte, sondern in der Ausbildung der zur hochst

Kultur sich erhebenden Personlichkeit sein H5chstes und WerthvoUstes leistel

Nachst Goethe ist Humboldt der vollendet^te Vertreter des Humanitatsidea

unserer klassischen Litteraturperiode gewesen, und wie Goethe hat er es ve

standen, den verschied^sten Personen durch Zuwendung und Erschliessung einzel«

und jedesmal anderer Seiten seinesWesens ein werthvoller Freund, Berather undFiihr

zu werden. Der im amtlichen Yerkehr durch seine scharfe VerstandeskSlte und seia

Sarkasmus so gefiirchtete Mann war in jenen personlichen Beziehungen der riicksidn

vollste Anerkenner jeder fremden Eigenart, von fast weiblicher Zartheit des Nad

ftihlens und des Mithelfens. Und auch die schweren und peinlichen Erfahrunge

welche ihm amtliche Differenzen und Feindseligkeiten brachten, liess er nicht

den personUchen Yerkehr eingreifen.

Gerade von dieser selbstlosen Hoheit des Wesens geben die folgenden Bri<

zahlreiche Beweise, obgleieh sie meist nicht von Humboldt selbst herriihren, so

dern nur die Widerspiegelung seines Yerhaltens gegeniiber den Korrespondent

uns gewahren. Mit Ausnahme der beiden ersten Stiicke entstammen sie silmmtli

der Zeit, als Humboldt, miide der gegen ihn gerichteten Intriguen Hardenberg
aus seiner ministeriellen Stellung und thatsiichlich iiberhaupt aus dem siktixi

Staatsdienst geschieden war und sich immer intensiver der wissenschaftlichen Arb
widmete. Keine Spur von Bitterkeit oder gar Gegenwirkung gegen die subaltern

Personen, denen er hatte weichen miissen. verrathen diese Korrespondenzen, sell

dem Staatskanzler, der ihn verdrangt hatte, versagt Humboldt seinen Rath nicl

und man mochte glauben, dass die immer sich gleich bleibende vornehm gefall^

tTberlegenheit seinen Gegnern oft peinlicher gewesen ist, als ein rachsiichtig

Losfahren es gewesen wiire. Zum Theil freilich findet diese unerschiitterUd

Seelenruhe ihre Erklarung auch darin, dass Humboldt sich iiberhaupt mehr pfliol

mtissig dem ofFentlichen Wirken gewidmet hatte, wahrend er seine personliche E

friedigung vollauf in der wissenschaftlichen Atmosphere seiner kiinstlerisch an

geschmiickten Heimstatte fand.

Was die beiden ersten Briefe betrifft, so gehdren sie der nur um eine kuii

Zeitspanne vorausliegenden Periode von Humboldt's Gesandtschaftsthiitigkeit

^) Die Origiiiale betinden sich im Besitz der Baronesse Mathilde von HiunboWt
lloui, welche mir die VerOffentlichung giitigst gestattet hat.
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x)ndon an. Auch diese bezeichnete eigentlich schon eine ehrenvoUe Yerbannung.

Jach dem Abschluss des grossen Friedenswerkes in Wien und Paris hatte man
llgemein geglaubt, Humboldt bald in einer Ministerstellung zu sehen, und auch

r' selbst hatte es envartet. Die tjbertragung des Londoner Postens, so ange-

oessen sie auch scheinen mochte, entsprach thatsachlich nur den Wiinschen Harden-

>erjr*s, der den gefiirchteten Nebenbuhler hatte entfernen wollen, nicht denen

lumboldt's selber. Altenstein, der hier unsere Briefsammlung erOflPnetj hatte den

^osten des Unterrichtsministers erhalten, fur welchen zunSchst Humboldt vorbe-

timmt schien^ der schon einmal dieses Gebiet (1809—1810), wenn auch in etwas

mtergeordneter Weise als Sektions-Chef, verwaltet hatte. Auch in Altensteins

iriefen, wenigstens in dem zweiten nicht amtlichen, wird man eine ge\\isse Yer-

egenheit unschwer erkennen. Die Kunstsammlungen, von welchen beide Schreiben

rorwiegend handeln. bestanden aus den Schlltzen, theils Originalen, theils Kopieen,

felche Humboldt w^hrend seiner achtjShrigen Mission in Rom erworben hatte.

Oie Krie^ereignisse waren lange Zeit ihrem Transport liber die Alpen hinderlich

fewesen, und auch jetzt, als sie endlich eingetroffen, konnte ihr Besitzer, der ab-

vesend war, sie nicht nutzen, sondern iiberliess sie provisorisch dem Staat zur

iufstellung. Erst nachdem Humboldt dauemd in die Heimath zurlickgekehrt im

Pegeler Schloss der Kunst eine wiirdige Statte bereitet hatte, fanden sie dort

bren schliesslichen Ruhepunkt.

Ew. Excellenz haben in einem Schreiben an den Herrn Staatsminister von Schuck-

bann vom 16. Julius v. J. den Wunsch geaussert, dass Ihre aus Rom hieher gesandten

Barmorsachen in dem Universitatsj^ebftude ausgestellt werden mOchten. Da sich hier kein

Ichicklicher Ort dazu fand, so sind die Ihnen zugehOrigen Antiken und andere Kunstsachen

n den Saalen des KOniglichen Lustschlosses Montbijou (sic!) unter den GipsabgUssen der

^kademie der Kttnste aufgestellt worden, wo sie so lange. bis diese nach den fUr sie

bestimmten Saalen des neuen Museums transportirt werden, stehen bleiben kOnnen. Indem

|eh roich freue, Ew. Excellenz von der richtigen und guten Ankunft dieser Kunstsachen

ud von dieser getroflfenen Veranstaltung benachrichtigen zu kOnnen, bemerke ich zugleich

^z ergebenst, dass die einzelnen Stttcke mit Nummem und mit Zetteln, worauf bemerkt

tet dass sie Ew. Excellenz zugehOren, bezeichnet worden sind. Von dem Verzeichnisse.

rorin die Ew. Excellenz zugehOrigen Kunstsachen nach den Nummera aufgefdhrt sind,

irelche.s der Staatsrath Uhden eingereicht hat, lege ich Abschrift ganz ergebenst bei und

fechmeichle mir, durch Vorstehendes Ew. Excellenz Wunsche nach MOglichkeit entsprochen

lu haben.

Genehmigen Ew. Excellenz zugleich die Versicherung meiner Ihnen gewidmeten aus-

Ijezeichnetesten Hochachtung.

Berlin, den 18. August 1818.

An Altenstein.

des KOniglichen Staatsministers und (nur die Unterschrift eigenhandig.)

aus^erordentlichen Gesandten

^ Herrn von Humboldt Excellenz

zu

London.

Berlin den 18. August 1818.

Soeben sagte mir der Herr Direktor Bomemann. da«is er in wenig Stunden nach

London abgehe. Ich benutze diese Gelegenheit um endlich meinen schon so unendlich oift

vergeblich gefassten Vorsatz aaszufUhren . mich mit Excellenz schriftlich zu unterhalten.

Kaum wage ich es mein bisheriges Stillschweigen bey Ihnen zu entschuldigen und ich muss

Ihr ganzes freundschaftliches Vertrauen deshalb in Anspruch nehmen. Schon bey dem

Antritt meiner Stelle war es mir BedUifniss Ihnen zu srhreiben und Ihnen so vieles mit-
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ziitheilen was ich darilber zu sagen hatte. Der Drang der (leschafte hat as niir in d*

ersten Zeit unmOglich gemacht. Bey jedem Schreiben, welches ich seitdem von Em

Excellenz zu erhalten das Vergntigen hatte, emeuerte sich lebhaft mein Wun-sch, allein i(

woUte Ihnen zu viel aagen und bin in der Auswahl eines ruhigen Augenblickes nicht daj

gekommen. Die officielle Anlage mit der Bescheinigung ttber Ihre herrliche in Monbij^

aufgestellte Sammlung hat stets auf meinem Schreibtiscfa gelegen urn solche mit eine

Schreiben zu begleiten und ich niusste sie heute als gar zu veraltet, umschreiben lassen.

Wie es mir gegangen ist, seitdem ich wieder in das Geschatftsleben geworfen word<

bin, werden Euer Excellenz schon aas \^orstehendem ersehen. Ich bin ganz in solche

aufgegangen. Sicher wiirde ich dieses Verhttltniss fdr die Dauer weder geistig noch kOrperlic

lange aushalten. Ich habe mir kaum selbst zugetraut, solches so lange zu ertragen. Jet

geniesse ich einige Erleichterung da der Staatsrath geschlossen ist, dessen Sitzimgen 2

dem Angreifendsten meiner ganzen Geschftflftsfiihning gehtJren. Euer Excellenz kennc

solche und ich darf daher nichts hiertiber zur Erlauterung beyfUgen. Ich hoffe auf noc

mehr Erleichterung und kttmpfe sie mir auf mannichfaltige Art zu verschaffen.

^lit schwerem Herzen bin ich an das GeschafFt getret-en. Auch hierllber kennc

Sie raeine friiheren Ansichten. Ich rechnete viel auf die neue Einrichtung, vorzilglich ai

die neue Anordnung des Staatsministeriums. Meine Erwartung hat mich auch nicht gas

getauscht Vieles bleibt mir noch zu wiinschen tibrig. Inzwischen habe ich doch fttr nid

Geschaftsres.sort vieles Land gewonnen und verzweitie nicht an einem guten Erfolg wen

auch gleich mancher biJse Geist sich regt. Der Himmel wird es durchfUhren helfen wen

es gut ist was ich treibe und ist es nicht gut, scheint es mir nur so, dann mag es scheiten

Ich werde raich daran setzen so viel ich kan und vermag.

Hecht herzlich wiinschte ich wieder einmal mit Euer Excellenz freundschaflftlich iibe

so manche Hoffnung und Besorgniss mit altem A'ertrauen zu sprechen. Vielleicht wird mi

dieser Genuss bald zu Theil. Vor einiger Zeit schon hOrte ich, dass Sie Ihrero frtiherc

Vorsatz getreu Ihre Stelle nicht Ittnger zu behalten gedftchten. Ich habe mich deshalb ei

kundigt, allein ich konnte zu keinem sichem Kesultat gelangen und es schien mir. als hofl

man Sie noch zu veranlassen, Ihren Entschluss hinauszusetzen. Auf jeden Fall haben Eufi

Excellenz die Genugthuung aller nicht so ganz leichten Verhftltnisse dort Herr geworde

zu sein. Von alien Seiten erschallt nur eine Stimme fiber Ihre Geschttftsftihrung dort.

Recht oft habe ich unserer nttchtlichen Konferenzen in Paris in der Privat RetU

mations Sache bey deren jetziger ganzlicher Erledigung mit Vergnttgen gedacht Das Vei

haltniss bleibt immer ausserst vortheilhaft.

Fiir Euer Excellenz gtttige Theilnahme an verschiedenen Gegenstanden mein<

Kessorts, die Uebersendung verschiedener Schrittten das Erziehungswesen betreffend und ffi

die mehreren unserer Gelehrten gewahi-te Untersttitzung bey Ihren Untemehmungen sage io

Ihnen den herzlichsten Dank. Ich bitte Sie um geneigte Befbrderung der Anlage an de

Herm Prof. Benistein den ich benachrichtige, dass ich mich fiir die Verlangerung seine

Aufenthaltes in England verwendet habe. Wenn die General-Controlle mit welcher io

viel zu kampfen habe, nicht 8ch\vierigkeiten macht. so zweifle ich nicht an der (yt

nehmigung.

Ich schliesse fiir heute mit der Bitte um die femere Fortdauer Ihres freundsi^haft

lichen Vertrauens und Andenkens welche von so hohem Werthe fdr mich sind und ei

neuere die Versicherung moiner Euer Excellenz gewidmeten innigsten freundschaftlichei

Verehrung.
Altenstein.

Die in diesem zweiten Brief genannteii Gelehrten waren Philologeu, wekb

die Schatze der Londoner Bibliothek ausnutzen wollten, Bomemann f!ir di

klassischen Sprachen, Bernstein fiir das Syrische; Humboldt hielt es stets fiir ei«

seiner Pflichten als Gesandter, die Zweeke solcher Forscher zu fordern und ihfl
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Interessen auch gegeniiber der heiniischen Regierung wahrzunehmen. Mit den

Philologen verband ihn auch ein spezielles GefUhl wissenschaftlicher Gemeinschaft.

Was AltenBtein iiber sein ininisterielles Ressort und seine Bemiihungen,

Terrain zu gewinnen bemerkt, bezieht sich auf die Sachlage, dass ein wirkliches

Unterrichtsministerium in voUer Selbststfindigkeit iiberhaupt erst damals in Preussen

geschaflfen worden war. Die friihere Eingeschranktheit und Abhangigkeit der

Stellung war ein Hauptgrund gewesen, wesshalb Humboldt sie schon nach wenig

mehr als einem Jahre aufgegeben hatte.

Die Privat-Reklamations-Sache endlich, deren Altenstein erwfthnt, bestand in

der Riiekforderung der von den Franzosen nach Paris entfQhrten werthvoUen

Besitzthtimer.

Die beiden folgenden Briefe sind von einem besonderen psychologischen

Interesse. Es diirfte tiberraschen, dass Hardenberg den Entschluss fasste, den

Mann, welchen er aus der politischen Laufbahn gedriingt hatte, in so intimer

Weise um seinen Rath in heikler Angelegenheit anzugehen. In Humboldt's Ant-

wort andererseits ist keine Spur persOnlicher Stimmungen zu bemerken; sie ist

mit derselben umsichtigen erschOpfenden Sachlichkeit gegeben, welche seine Aus-

einandersetzungen stets kennzeichnet. Historisch interessant sind die Briefe beson-

ders dadurch, dass sie uns vorftlhren, ein wie schwieriger und bedenkhcher Besitz

das kleine schweizerische Fiirstenthum flir Preussen stets gewesen, das sich dann

seiner, gewiss ohne Nachtheil, schliesslich entledigt hat. tJber die einzelnen

neuenburger PersOnlichkeiten, die in den Briefen genannt werden, vermag icli

Nahere.s nicht anzugeben.

Monsieur le Baron,

^lonsieur de Rougemont, Pi-ocureur general du lloi a Neuchatel ayant donnc la

demission de sa charge, il s'agit de proposer au Roi un successeur de ce magistrat Ce choix

n'est pas facile, tant k cause des connoissances, de I'experience, de la probite et de I'energie

qui sont requLses pour remplir dignement une place si importante, que par rapport k I'esprit

de division et d'intrigue qui, on ne sauroit le dissimuler, rbgne h Neuch&tel. Cette dispo-

sition, dont les hommes les mieux intentionnes de la principaute, n'ont sru se preserver, nc

me pennet pas de mettre une confiance entiere dans les indigenes sur la proposition que

je dois soumettre k Sa Majeste. Comnie Votre Excellence connoit mieux que personne le.s

localites et les individus, j'ai pense ne pouvoir mieux faire que de Lui demander conseil. bien

persuade qu'Elle m'indiquera le fonctionnaire le plus digue sous tous les rapports d'etre

nomiue a la place eminente de Procureur general du Roi. Je prie Votre Excellence

dagreer I'assurance de ma consideration la plus distinguee avec laquellc j'ai I'honneur

d'etre

Monsieur le Baron

de Votre Excellence

le tres humble et tres obeissant Serviteur

(Die Unterschrift eigenhttndig.) Hardenberg.

Berlin le 31. Octobre 1821.

A Son Excellence Mr. le Baron de Humboldt,

Ministre d'Etat etc. etc.

Berlin.

k Berlin le 5 Xovembre 1821.

A Son Altesse, Monsieur le rrinco de Hardenberg,

Cbancelier d'Etat de Sa Majaste le Hoi de Prusse.

Mon Prince.

Je m'empresse k repondre k la lettre que Votre Altesse ma fait I'honneur de

m'adresser en date du 31 Octobre dernier. Les fractions dont Monsieur de Ilougemont a ote
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charge jusqu'ici k Neuchatel, sont si multipliees et si varices qu'elles exigent, outre les cos-

noissances requises en droit, en meme temps des talents administratifs, et ces vaes generales

qu'on ne rencontre gueres souvent dans les hommes d'affaires d'un pal's de pen d etenduci

II est ntossaire en meme temps ainsi que Votre Altesse I'observe avec beaueoup de jusies>e,

que la personne d^stin^e k remplir la place de Procureur general du Roi, loin de se laisse^

entrainer elle-meme par Tesprit de division et d 'intrigue, qui malheureusement ne resrn^

que trop k Neuch&tel, sache le maStriser et le calmer. En partant de ce point de vue je

ne saurais recommander k Votre Altesse d'autres personnes pour cette place importante que

Monsieur de Pierre ou Monsieur de Sandoz RoUin. L'un et I'autre est Gonseiller d Etatj

et il ma paru qu'ils se distingue egalement par un esprit juste, des connoissances solide^

et une reputation sans t^he. Je suppose surtout k Monsieur de Pierre qui actuellemeflt

est maire de Neuch&tel, le degre d'energie et d'assiduite au travail qu'exige la place d«

Procureur general, et je lui donnerai la preference par cette raison.

Mais j'ignore, k mon grand regret, si ces deux individus joignent aux avantages qaj

les distinguent, I'etude de la jurisprudence et les connoissances en droit qui sont indis^

pensables pour la place en question, puisque le Procureur general ne doit non seulemen^

vailler aux interets du fisc mais aussi presider aus deliberations des trois tribunaux.

Ce point demanderoit par consequent a etre ^claire pr^alablement.

8i ces connoissances manqueroient k Messieurs de Pierre et de Sandoz HoUin. il

faudroit se resoudre k faire tomber la choix de Sa Majeste sur un des Gonseiller* d'Etil

qui sont proprement jurisconsultes, et j'avoue, que je n'en connais aucun suffisamment poor

le proposer k Votre Altesse. Mais dans ce cas j'oserois Lui conseiller de faire examiner,

si en effet toutes les fonctions qu'exer^oit Monsieur de Rougemont, appartiennent a la plaw

de Procureur general, ou si el les lui etoient seulement devolues, puisque son activity

extraordinaire I'engageoit k reunir autant d'affaires que possible entre ses mains. A 1^

suite de cet examen il seroit facile k Votre Altesse de distribuer autrement ces differente:^

fractions, et de restreindre les attributions de Procureur General aux seules fractions

judiciaires et fiscales. Comme cette place n'exigeroit plus alors une si grande variete de

connoissances et de talens, on pouvroit la confier avec plus d'assurance k quelque autr^

raembre du conseil d'Etat, et il suffiroit que la personne qu'on nommeroit, eut fait preuve

de connaissance du droit, de probite et d'une attention scrupuleuse k remplir son devoir.

H ast d'usage, autant que je me souvienne, que le Conseil d'Etat fasse des propo-

sitions sur toutes les places qui viennent a vaquer, et je suppose que Votre Altesse. a\*aii1

que de Se decider sur la choix de la personne. voudra attend re ces propositions. <^uoiqiwi

certainement on ne puisse pas s'en remettre entierement au Conseil d'Etat, dans cett^

occasion son avis servira toujours k donner quelque lumieres. et a guider le choix qu'ot

va faire.

Je prie Votre Altesse d'agreer I'assurance de la haute consideration avec laquille

j'ai I'honneur d'etre

Mon Prince

de Votre Altesse

Humboldt,

Der folgende Brief an Altenstein giebt ein schones Zeugniss dafiir, mil

welcher WSrme Humboldt fiir Personen einzutreten wiisste, die ihr A'ertraueii

auf ihn setzten.

Humboldt an Altenstein.

(Concept von Schreiberhand.)

Berlin, 15. April 18'2a

An des KtJniglichen Wirklichen Creheimen Staatsministers, Herm Ereiherni

von Altenstein Excellenz.

Der Professor Siegling, iiber welchcn mich E\v. Excellenz in Ihrem geehrten Schreibfs
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Tora 10. huj. befragen, ist mir so vortheilhaft, theils persiJnlich seit einer sehr langen Reihe

von Jahren, theils durch den allgemeinen Ruf bekannt, dass es mich doppelt freut, dass

er sich in seinem Gesuch um ErhOhung seiner Pension aiil* raich bezogen hat

Ohne anfdhren zu wollen, dass der Professor Siegling sich jederzeit in alien Ver-

haltnissen seines Lebens als einer (!) durchaiis rechtlicher, fleissiger, ordentlicher, und streng

pfiichtmttssiger Mann gezeigt hat, so hat er auch immer einen regen Kifer fiir das Gemein-

wohl und eine uneigenniitzige Bereitwilligkeit bewiesen, dafilr thiltig zu seyn. Da er zu-

gleich gute und griindliche theoretlsche und praktische Kenntnisse besitzt, so genoss er

schon. als Erfurt noch Mainzisch war, einpr verdienten Auszeichnung bei dem danialigen

Statthalter ven Dalberg, und hat sich unter der preussischen Herrschaft eines gleichen

Beifalls seiner Obem zu erfreuen gehabt. Was er von seinem Patriotismus seit dieser

Zeit und seiner Anhttnglichkeit an des KOnigs Majestat sagt, ist vollkommen wahr. In

den unglUcklichen Jahren der FranzOsischen Botm^ssigkeit hat er diese Gesinnungen immer

bewahrt und sich namentlich durch Beherbergung preussischer Unterthanen bei schon aus-

gebrocbenem Kriege vielen Gefahren ausgesetzt. Obgleich ich die nttheren Data nicht so genau

webjs. dai>.s ich'sie einzeln angeben kOnnte, so ist mir die Sache im Allgemeinen, da ich Ofter

seitdem durch Erfurt gereist bin, und dort von meinem frilheren Aufenthalte her, mehrere

Bekannte habe, aus dem Munde unverdachtiger und unpartheischer Augenzeugen bekannt.

Dass er femer eine Pensionserh(Jhung dringend bedarf, ist gewiss, indem er eine

>ehr zahlreiche Familie besitzt. Ich kan ihn daher mit Zuversicht Ew. Excellenz zu

mOglichster Berilcksichtigung seines Gesuches angelegentlichst erapfehlen.

Mit dem folgenden Brief beginnt eine Reihe, welche sich durchweg auf

eines der vollendetsten Erzeugnisse des Humboldt'schen Geistes bezieht: seine

Abhandlung ^tJber die Aufgabe des Geschichtschreibers.^ Diese wahr-

haft klassische Darlegung, welche noch jetzt an erster Stelle genannt wird, wenn
es gilt fiir die Geschichtswissenschaft bestimmte leitende Gedanken zu norniiren,

kann als Zeugniss gelten, dass Humboldt sich zweifellos zum Geschichtschreiber

voi-zuglich geeignet hatte, wenn er sich von seiner psychologischen Betrachtung

der Tcilker zur historischen hiitte wenden wollen. Die Abhandlung war von

Humboldt zahlreichen Freunden und Bekannten, personlichen und wissenschaftlichen

Gefahrten, endlich auch politischen PersOnlichkeiten zugesandt worden. Gerade
gegen die letztgenannten verfuhr Humboldt nach dem Prinzip: „Er lasst seine

Sonne scheinen iiber Bose und Gute." Mancher erhielt es, dem es nicht behaglich

war zur Feder zu greifen um seine Dankbarkeit bezeugen zu mttssen. So der

Ministei- des Auswartigen, Graf Bernstorff. Den unbedeutenden Mann, den keine

besonderen Verdienste empfahlen, hatte Hardenberg aus dem danischen Staatis-

dienste hiniibergezogen , um einen ihm unschadlichen und unbedingt ergebenen

^lann an der Stelle zu wissen, welche wahrend des Wiener Kongresses von

Vielen als Humboldt's kiinftige Wirkungsstatte betrachtet worden war. Die

Scheinexist^nz, welche er auf diesem Posten fuhite, lasst die Phrase als unbeab-

<ichtigte Wahrheit erscheinen, wenn er seine ministerielle Thatigkeit eine ,.unter-

geoi-dnete" nennt. Graf Bernstorff schreibt:

Empfangen Sie, mein liebster Freund, meinen innigsten Dank fiir die so gUtige als

freundliche Mittheilung Ihrer tief aus der Fttlle Ihres Geistes hervorgetretenen Abhandlung.

Es liegt zwar immer etwas unbarmherziges darin einen tief in dem immer halb blinden

Treiben praktischer Geschaftigkeit befangenen mit dem Gespenst der Ge^schichte zu schreeken.

Allein da ich mich schon Iftngst beschieden habe in untergeordneter WUrksamkeit nnr nach

dem nahen selbstgesteckten Ziele zu streben, so finde ich nur Aufrichtung darin, wenn man
mir von einem hOheren Standpunkte aus einen hellen weitumfassenden Blick iiber das grosse

ewig gleichbedingte Walten der Zeit (Jffnet. Seien Sie von ganzem Herzen umanut von

Ihrem treuergebenen Bernstorff. 4. Marz 1822.
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Der folgende Dankbrief stamint von einer Personlichkeit ganz anderer An^
dem geistvollen und hochgesinnten General von Pfael, damals Generalstabschef de^

rheinischen Armeekorps in Koblenz, welcher spSter in der Revolutionsperiode eiw

so wichtige politische Rolle gespielt hat.

Ew. Excellenz

Sage ich meinen verbindlichsten Dank fiir das mir Ubersandte Exemplar Ihrer Ah
handlunj?; ich habe sie luit dem grtJssten Interesse gelesen, und da Sie mir ein Urtheil da-

ruber erlauben, so sage irh, dass sie der Idee sowie der Darstellung nach erschtJpfend iat

Die Wahrheit einer Idee sich einfach und klar entwickeln zu seben, gehOrt ftlr mich nntet

die allerreizendsten Dinge, und so verdanke ich denn Ihrer Abhandlung einen* sehr schOnen

Genuss. Zu verwundem ist es danach freilich nicht mehr, warum der guten G€sehicht>^

s( hreiber so wenige sind, ja man muss sogar gestehen, dass auch die Znkunft hierin nicbl

ergiebiger seyn wird als die Vergangenheit; denn es gilt die Beobachtung und Darstelluni?

der allerfeinstcn Lebensentwicklung, sichtbar und verschleiert zugleich^ der Vegetation dfr

Idee, wenn ich so sagen kann, und wie selten wird die Natur die hierzu nOthig^n Grab^

in einem Menschen vereinigen! Sehr gliicklich haben Sie die Idee des Geschichtsschreihiers

mit der Idee des Kiinstlers in Verbindung gebracht; es ist dadurch meinem GefUhle narh

eine Leichtigkeit und Rundung in das Ganze gekommen, die ich nicht anders zu nennen

weiss als das Geprtlge des Reizenden. — Einen Wunsch haben Sie durch diese Abhandluns^

bei mir erzeugt; es ist der, dass Sie eine Begebenheit der Geschichte, eine Lebensperiodti

der Idee, selbst behandeln mttgten: uns Deutschen thut vor Allem ein Muster genialer

Xlarheit Xoth, denn wenn schon bei uns eine Richtung nach dem Ideellen im Allgemeines

nicht verkannt werden kann, so ist doch auch zugleich eine Neigung zum phanta?*tisch<»n

bemerkbar, die alle Verhftltnisse verschiebt und nichts weniger als den Anfordeningen die

die Wahrheit raacht entspricht.

Indem ich Ew. Excellenz nochmals auf das ergebenste danke, habe ich die Ebre mi- h

Ihrem femera Wohlwollen zu empfehlen. Fr. v. Humboldt bitte ich meine Aohtung zti

bezeugen. Dass ich Ew. Excellenz in Berlin verfehlen soil macht mich sehr traurig.

Koblenz, 16. April 1822. Ew. Excellenz

ganz ergebener

Pfuel.

Der nachste Korrespondent niusste fiir Humboldt durch sein kompetente?'

Urtheil von besonderer Bedeutung sein; es ist der beriihrnte Historiker Rom s

Barthold Niebuhr. Leider wusste dieser nicht viel zu sagen; er befand sich da-

mals als Nachfolger Humboldt's auf dem romischen Gesandtschaftsposten, wo er

freilich ganz im Gegensatz zu jenem, nicht zum Gefilhl der Befriedigung gelangrte:

dem Geschichtschreiber fehlt€ das kiinstlerische Empfinden, welches nothwendie

ist, um die Ruinenwelt Rom's als ein Ganzes zu empfinden; er sah nur die trau-

rigen Reste einer grossen Vergangenheit und das kiinunerliche Yegetiren einer

elenden Gegenwart. Chronlscher Missmuth bedriickte ihn, etwa yne einst den

iihnlich empiindenden Herder bei seinem rSmischen Aufenthalt, wfthrend Humboldr's

wonnevolles Geniessen Rom's sich mit dem Goethe's vergleichen liess. Niebuhr"?

bier folgender Brief Itisst die ungiinstige Stimraung, in der er sich befand. deutlich

erkennen.

liom. 13. April.

Herm von Humboldt Excellenz.

Ich weiss, mein hOchstverehrter Freund, dass Sie zu den ganz einzelnen Menschen gehOren.

die immer kdnnen was sie sollen und wollen, und sich nie vorzuwerfen haben etwas versfiumt

zu haben, und da.s ist sehr schlimm fur mich da ich so schmUhlig gegen Sie versaumt

habe. Ich habe Ihnen nicht bios zum Dank, sondern als (lelehrter zum Gelehrten, nicht

ohne einige Anmerkungen liber ihro richtige Abhandlung, die ich seit 10 Monatcn hab»\
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schreiben wollen, und bin nie dazu gekommen: inuner lauten mir un<,'ebetene Beschiiftigfungen,

meisten.s fdr andere, in die Quei-e, und da ich nicht zu meinen eigenen Arbeiten kommen
kann, so mtissen mir andere ver/eihen wenn ich niich nicht mit dem beschttftige womit ich

kOnnte und sollte.

Ihre neuesten Geschenke habe ich noch nicht einmal lesen kttnnen, obgleich sie seit

14 Ta^en in meinen Handen sind: aber danken will ich Ihnen doch jetzt, mit Vorbehalt

eines bestimmtem Dankes.

Ob sich etwas hier fiir Sanscritlitteratur findet, will ich treulich unterauchen. In

der Vaticana mOchte ich behaupten, nein: taniulische BUcher sind da. Auf der Propaganda

konnte einiges seyn. Es geht ein Gerede dass die Propag. Stticke von der borgia-schen

Sanimlung verkauft: sie ist in grosser Geldnoth. Wenn Sanscritbticher zu kaufen wftren,

woUten Sie die Bibliothek veranlassen sie zu nehmen?

Sie beneiden mir meinen Aufenthalt hier: ich wollte dass ich es verdiente beneidet

2u werden. Das Schlimmste ist, dass ich mich hier acclimatisire, und am Ende mich

irgendwo in Deutschland (welches nicht Preussen allein ist) doch fremd und entwOhnt

ftihlen werde.

Mit herzlicher Verehrung
Der Ihrige.

Das folgende ausfiihrliche und hochbedeutende Schreiben des Freiherrn
vom Stein ist gleichfalls durch den Dank fUr die tibersandte Abhandlung und

durch interessante Bemerkungen iiber dieselbe mit den vorigen Briefen verkniipft,

eroffnet aber zugleich eine ganz neue Perspektive. Es ist ein wichtiges Dokument
zur Geschichte der Theilnahme Stein's an den preussischen Verfassungsbestrebungen

und zur Beleuchtung der rein stiindischen, man mOchte sagen „agrarischen" Art,

in weleher er die Yerfassung wunscht«. Die ausfiihrlichen Denkschiiften sowohl

Stein's als Humboldt's uber diesen Gegenstand sind bereits bekannt und lassen er-

kennen, dass beide wohl in der allgemeinen konservativen Tendenz, die sie gewahrt

^vissen woUten, iibereinstimmten , aber doch nicht in der heftigen, dem modemen
Staatswesen geradezu ^vidersprechenden Entriistung und Erbitterung Stein's gegen das

Beamtenthum und damit Qberhaupt gegen den abstrakten Staatsbegriff. So angi-eifbar

indess auch Stein's einseitiger Standpunkt erscheint, so wird sich doch Niemand dem
^^'uehtigen Eindruck einer eminenten PersOnlichkeit entziehen, welche aus den

ilammenden Satzen seines Briefes spricht. Eine Naturverwandtschaft seiner Tdeen

mit solchen, welche Filrst Bismarck in einer seiner neueren Kundgehungen in die

Welt gesandt hat, ist unverkennbar. Der Brief ist zum Theil von Pertz in seinem

Leben Stein's veroffentlicht worden, aber mit ganz willkiirlichen AbglJittungen

und AbschwUchungen, und gerade der interessanteste und charakteristischste Ab-
schnitt der mit der „ohnbedingten Beamtenherrschaft" beginnt und mit der

riSchreibmaschinerie" schliesst, ist von Pertz giinzlich weggelassen worden, vermuth-

lich well er ihm, als altem preussischem Beamten, zu bitter und verletzend schien.

Frankfurth den 30. Merz 1822.

Ich benutze eine gute Gelegenheit um Ihnen theure Excellenz meine dankbare

Freude iiber Ihren Brief dd. 5. ra. c. und seine geistvolle Anlage, und Uber einige andere

mich gegenwartig lebhaft interessirende Angelegenheiten auszusprechen ~ nttmlich Uber

'^tandische Verfassung, und die Gesetze, Uber bauerliche und gutsherrliche Verhalt-

nisse: beide Gegenstttnde sind geeignet Ihre Aufmerksamkeit es sey als Gutabasitzer in

unseren preussischen Provinzen, oder als Mitglied des Staats lUths in Anspruch zu nehmen.

Die neuere frenide Gesetzgebung hat sich auf mancheriey Weise bestrebt, in denen

der Westphalischen Bayrischen und franzOsischen Herrschaft entrissenen Provinzen, so

zwUchen Rhein und Elbe liegen, die Gutshen'liche und bauerliche Verhttltnisse umzuformen.

ohne Schonung des Alt Herkommlichen, Gesetzlichen, Bestehenden, ohne EntschSdigung

der BeeintrHchtifften.
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Als nun ein bedeutender Theil dieses Landes an die Preussische Monarchie zuriick-

ftel, so beschaftigte sicli die Regierung mit Ausgleichung der bauerlichen und guts-

herrliclien Verhiiltnisse ; sie bestimrate und ordnete sie durch ein Edict dd. 23. Sept. 1820

aber auf eine fiir beyde Theile hOchst verderbliche Art.

Die hieriiber von mir und mehreren angesehenen Gutsbesitzern erhobene Beschwehrden

und dadurch veranlasste Verhandlungen enthalten die Anlagen die ich Ihrer Aufmerksam-

keit, mein verehrter Freund. empfehle, und zu deren zweckm^ssiger Beendigung ich mir

Ihren Beystand erbitte, da die Sache gegenwftrtig bey dem Staats Itath anhangig ist.

Ich wiirde diese Angelegenheit nicht mit solchem Ernst und Eifer betrieben haben,

ware ich nicht Uberzeugt von der Verderblichkeit fiir den Gutsherrn und den Bauem, der

von mir in dem Gesetz gerugten Mangel.

Dass in unserer Gesetzgebung ein denen adlichen Gutsbesitzern feindseliger Geist

regiert, dass sie alle Interessen kranckt statt sie zu befriedigen, daher immer schwanckt

dass unsre Verwaltung kostbar schwehrfailig, in alles eingreifend, daher alien Gemein-

geist tOdtend ist, dass unsere Finanzen zerriittet sind. dass nichts zur Reife und Festig-

keit gelangt davon liegt der Grund

in der ohnbedingten Beamten Herrschaft.

Wir wei-den von besoldeten, buchgelehrten oder empirischen, interesselosen,

eigentumslosen Buralisten regiert.

Diese wenige Worte enthalten den Geist unserer und ahnlicher Geistloser Regierung^

Maschinen, be sold et also strebend nach Erhaltung und Vermehrung der Gehalter. buch-

gelehrt also lebend in der Buchstabenwelt, oder in iiacher Routine, interessenloo>??

denn sie stehen mit keiner der den Staat ausmachenden Biirgerklassen in Verbindung, sie

sind eine Caste fiir sich die Schreiberkaste, eigenthumslooss also alle Bewegungen des

Eigenthums treiFen sie nicht, es gebe Regen oder Sonnenschein , die Abgaben steigen oder

fallen, man zerstohre althergebrachte Rechte oder lasse sie bestehen, man theoretisire alle

Handwerker zu patentisirten Pfuschem und alle Bauern zu Brucksitzern und 8ub>tituire

an die Stelle der HOrig^keit an den Gutsherrn die HOrigkeit an die Juden und Wucherer,

aJles das kttmmert sie nicht, sie schreiben schreiben schreiben, im StUlen ohnbekannt, ohn-

bemerckt, ohnberiihmt und Ziehen ihre Brut zu gleichen Schreibmaschinen an.

Es heisst, es sey eine Commission zui" Bearbeitung eines Plans fiir Oi-ganisation

von Provinzialstanden, bestellt, mir scheint. die so vorgelegt^ Frage lasst sich folgender-

massen ausdriicken:

ist die Regierung besoldeter buchgelehrter oder emperischer interessenlooser und

eigentumslooser Beamten vorzuziehen, einer Regierung, die

'

bey- der Gesetzgebung sich mit Menschen aus alien Standen, so durch eigne

^

Interesse das Interesse ihres Standes lebendig erkennen, berath,

und einen Theil der Verwaltung ihnen gegen geringe Besoldung oder unent-

geldlich iibertnigt?

Die Antwort giebt sich von selbst.

Kann sich jene fehlerhaft verrottete Anstalt erhalten, zu einer Zeit der allgemeinen

Aufregung, bey dem Einfluss und der EinwUrckung der in halb Europa in das Leben ge-

trettenen Representativen Verfassungen — bey der Verbreitung und taglichen Wiederhohlung

durch die Zeitungen, der Grundsatze worauf letztere beruhen? bey denen Angriffen die in

diesen Versamlungen auf das verderbliche dieser Schreibmaschinerie geschehen?

Es kOnnen aber die Provinzialstande nur das oertliche Interesse in's Augc fassen,

darauf einwlircken, ihnen fehlt aber die Kraft zu einem nachdrUcklichen Schutz der biirger-

lichen und politischen Freyheit die Kenntniss des National Interesses, um auf das Allge-

meine einzugreifen, und lebendige Liebe dafiir einzuflOssen, Reichsstande bleiben daher

immer nOthig und wiinschenswerth.

Die Furcht vor ihnen ist ungegriindet, wenn sie eine in Stande zergliederte, jedc>
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Interesse vertrettende, geschichtliche, nach den Resultaten der Erfahrunj,^ vervollkommnete,

Bildung haben. Diese wird belebt durch den g^ten gesiinden Menschenverstand des

deuUchen Volkes, seine ruhige Besonnenheit die nocb wenigstens grOsstentheils bestehende

zweckmlUssige Vertheilung des Eigenthuras und so sichere Organisation und Deutschen
Volks Sinn gegen ErschUtterungen.

Die bestehende Stftndische Verfassungen in Deutschland haben wie ihre ini Druck

ersi-hienenen Verhandlungen beweisen, viel Gutes milderades ersparendes bewlirckt, und

werden, gewiss sich femer wohlthatig beweisen. Das erstere ergiebt sich aus einer ruhigen

billigen Beurtheilung der bisher im Druck erschienenen Verhandlungen und Beschliisse.

Ihre niir giistigst mitgetheilte geistvolle Vorlesung hat das grosse Verdienst der

Wi'irde der Gesohichte zu huldigen, die metaphysische und naturhistorische Einseitigkeit zu

verdunkeln bemilht war.

Allerdings muss die Geschichte zu etwas hdherem ftihren, als zur WLsserey von

hundertausend Erscheinungen , in die hunderttausend Hande auf eine verworrene Art ein-

gegriffen haben, wir milssen die von Ihnen aufgestellte Ideen darinn erkennen, und hatte

ich das Element einer hoheren Weltregierung, das Sie nur andeuten noch naher ausgefUhrt

zu sehen gewiinsoht. —
Dieses und eine nahere Anwendung der von Ihnen aufgestellten hoheren Gesiohts-

punckten, auf die unmittelbare Zwecke der Geschichte wttre wohl ein wilrdiger und lehr-

reieher Gegenstand fUr femre Vorlesungen.

Ich habe die Absicht im Juny und July nach Schlesien zu reisen, und zwar nach

Buchwald, kOnnten wir uns nicht dorten treffen.

Versichem Sie theuere Kxcellenz Ihre Frau Gemahlinn meiner Ehrfurcht, und leben

herzlich wohl.

Mit Verehrung und Freundschaft

Ihr V. Stein.

Was Stein (iber Humboldt's Abhaudlung zu sagen wusste, ist fi\r ihn selbst

sehr charaktenstisch. wird aber den Yerfasser wenig befriedigt haben. Was dieser

mir als letzten Ausblick anzudeuten, als letzte Fnicht mehr zu hoffen wie zu

fordern wagte, das wollte Stein, ein iiberzeugter, glSubiger Christ und eminent

praktLsoher Mann, resolut angefasst und in den Yordergrund gestellt ^Yissen; die

eigenthiirnliche Durchdringung von wissenschaftlicher NUchternheit und gelstvoUer

Ahnung, die Humboldt's Arbeit eigenthlimlich ist, war damit gJinzlich unvereinbar.

Xoch immer durch eben dieselbe Abhandlung ist ein anderer Brief mit den

vorausgehenden verbunden, der uns jedoch in eine ganz andere Sphiire, in die

unserer klassischen Humanitiitsepoche hineinfiihrt. Es ist Schiller's begabte und bis

ins Alter lebendig regsame SchwJigerin Karoline, versnttwete Wolzogen, deren

Brief iibrigens deutlich erkennen ISsst, dass auch in diesen Kreisen klassischer

Tradition nach den Befreiungskriegen unter dem Einfluss der Romantik einerseits,

des Reformationsjubilaums anderei*seits eine Umwandlung des rein humanen Idealismus

zu religi^ser Empfindung sich voUzogen hatte. Daneben freilich die Bewiinderung

des Griechenthums noch in ungeschwachter Kraft!

Weimar, den 8. April 22.

Ihr Andenken und Ihre Schrift, haben mich unendlich erfreut, Theurer Freund. Sie

ist voll tiefen Sinnes, voll guter Beziehungen, deren viele mir durchaus neu scheinen und

hat mir recht die tiefere Seele bewegt.

Der Reichthura einer Seele vor der Alle Felder des Wissens und Lebens klar und

sonnig daliegen, ist immer befruchtend und neue Bliithen spendend. Ich entsinne mich

Schiller's G^sprftche wohl, und schon haben Sie seine Ideen liber den Dichter in dem
Geschichtschreiber entwickelt. Der Reichthum des eignen Gemuths, das Mass im eignen

Bu^en spricht sich auch nirgends so deutlich aus als in der Art wie die Geschichte auf-
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grenoramen und dargfestellt wird. Sehr wahr scheint mir die Deutung; der hohen Ausbildungs-

stufe auf der die Griechen standen. In jedeni lebte und wirkte die Menschheit frei und

jeder war ein gebohrener KOnig in Philosophie, Dichtung und Kunst, deshalb konnte er

GOtter bilden.

Besonders lieb ja wohlthatig hi mir das Ahnden und Anerkennen des Unsiohtljaren

und Ewigen, hinter dem Schleier der Natur und Geschichte, die Weltregierung der Idee,

die die G^istlichkeit in uns fordert und ausbildet. Ich habe nocb einen Aufsatz von Ihnen

aus friihester Zeit, wo dieses Aufnehraen des G^ttlichen schOn ausgedrUckt ist. denn immer

war mir diese ganz eigene Richtung Ibres Wesens sebr merkwilrdig. Vom Weltregieren

bis zura Gott in meinem Herzen, von dem die Habre unseres Hauptes gezftblt sind. ist

nnr eine kleine Liicke in der Gedankenwelt. Denn wass ist gross und klein! in der unend-

licben Yerkettung der Wesen findet der Yerstand Ordnung, die Yemunft Folge. und das

weicbe warme Herz, an dem alle Scbmerzen des Ijebens anscblagen, einen Sonnenblick des

Vater Auges iiber den Flutben.

Mein Wunscb wtlre. Sie wablten einige Epocben der Weltgescbicbte und entwickelten

die Momente der Herrscbaft der Idee darinnen. Z. E. die Griecbenwelt, bis an ihren Gipfel

in Plato. Die Weltberrscbaft der ROmer, in Vaterlandstugend und Freiheit bis zom Unter-

gang des Menscblicben. Die Westbistoriscbe Wirkung des Cbristentbums, sein Untergan?

in toden Forraen, bis zum neubelebenden Prinzip der Reformation. Die neugtthrende Zeit

die Sie mitanseben, das Bediirfniss der Wabrbeit und gegrttndeten Seins in ibren Elementen

wttre besonders fiir Sie geeignet, wie mir daucbt Sie kennen alle Lander Europens. und

Ibr feblloser(?) Geist und leise wabmebmender Sinn konnte das treuste Bild. wie Ibre

Ideal itat die tiefste Yerbindung auiFassen.

Wir sprecben von diesem Allen in BurggOmer, denn berzlicb verlangft mieb Sie und

die Hebe Li wiederzuseben, und gem nebme icb Ibre freundlicbe Einladung fiir den Mai an.

Aucb boffe icb, soil micb nicbts abbalten. Es ist recbt biibscb wenn wir einmal Allein nur

mit der guten sonst (?oder fast?) kleinen Li, zusammen sind. Scb6n woUen wir alle Bilder

unseres so lang und innig vereint gebliebenen Lebens um uns versammeln. Leben Sie

wobl tbeurer Freund. In einigen Tagen gebe icb nacb BOsleben bei Amstadt. Im Fall

sicb Ibre Plane anderten, finden Sie micb dort.

Seiner Excellenz Ibre CW.
Dem Herm Minister

Freiberm von Humboldt

in

BurggtJmer bei Eisleben.

Burg Oerner, wie der Name richtig heisst, war das ererbte Familiengut

von Humboldt's Gattin, Karoline von Dacher5den, die in diesem Brief vertraulich

mit der gebrauchlichen Abkiirzung ihres Namens Li genannt wird.

Wir reihen hier noch einen zweiten Brief der Schreiberin an, obgleich er

um einige Jahre spftteren Ursprungs ist. Besonders seine htibsche Schilderunfr

Goethe's, seine schOne, kraftvolle Erinnerung an Schiller giebt ihm hohen Werth.

Er fiihrt uns in die Zeit, da der Briefwechsel Beider durch Goethe dem deutschen

Yolk als eine reiche, unvergiingliche Gabe dargeboten wurde. Sein treuer Freund

und Kunstgenosse Heinrich Meyer, dem Schiller noch einstmals ein herrliches.

ermunterndes Epigramm nach It^ilien gesandt, hatte wohl Recht, die Briefe des

iJingst Hingeschiedenen und vor Allem die unerschopflichen iiber den Wilhelm

Meist^r zu riihmen. Und mit dem grossten Interesse musste Humboldt dem Er-

scheinen des Briefwechsels entgegensehen, da er an dem Freundschaftsbunde der

beiden Dichter so nahen personlichen Antheil genommen und selbst schon vor

einigen Jahren seine gehaltreiche Korrespondenz mit Schiller verOifentlicht hatte.
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BOsleben bei Arnstadt den 9. Julius 29.

In der Ung-ewissheit, ob Sie nieinen Brief durch Kauch noch in Berlin empfangen

haben, gebe ich Dmen, theurer Freund, die Miihe noch einen zu lesen. Vorerst begfinne

ich daniit, dass ich Ihr Schloss Tegel, mit Gothen besehen habe in Schinkels Darstellung:

nehmlich. Die Kunsthalle ist grandios, und wir haben uns zusammen erfreut da.ss so etwas

durch Sie, existirt. Ich soil Ihnen von G. sagen, da.^s wir uns im Geist auf die Sopha's

jrpsezt h&tten, ich hoife persOhnlich im nftchsten .:ahr da zu sitzen. Gothe ist sehr weich

und anrauthig und es scheint ihm immer wohl zu thun wenn ich komme. Leider umgiebt

ihn zu oft Heterogenes um sich aussprechen zu kOnnen. Meier sagt mir, dass die Briefe

Schillers herrlich sind, besonders die iiber Wilhelm Meister. Manche littemris.'he Persohnen

wiirden sie vielleicht unsanft beriihren, doch alles wass PersOhnlichkeiten krUncken kfinnte

wird unterdriickt: doch bleiben die Originale sicher aufbewahrt. GOthe denkt jetzt weniger

ungem an eine Zeit nach sich. Der Kampf mit dem Gemeinen war Schiller's Existenz,

und ISuft auch Anstossendes mit unter, so kiimert mich das nicht. Seit der Ausdruck

Philisterei verschollen ist, regt sie sich in neuen bunten Kleidem, es ist nicht Ubel dem

alten Gespenst mit altem Geist zu begegnen. Ich lebe in glUcklicher Ruhe mit meinen

AJten wo die ewige Klarheit wohnt und in dieser frischen Jugend der Welt und Reminis-

zenzen der eig^en bin ich produktiv und unterhalte wenigstens mich selbst, angenehm.

Ueber ein tausend Dinge m(Jgte ich Sie sprechen fragen, und mit Ihnen dencken

raid empfinden. Ich hoffe die Zeit wird kommen.

Der lieben Li, und Caroline und wass sonst um Ihnen ist, von den Ihren die herz-

lichsten GrQsse. Adolf ist eben bei mir und empfielt sich. Er hat filr Sie eine besondere

Zuneigung und sagt dass ihm wenig Menschen so lieb waren als Sie. Er hat da.s Herz der

Mutter geerbt

Nnn daa kleine Geschaft, worin ich in dem Brief durch Ranch bat. Es ist die Frage.

i>b Sie in der Nahe von Auleben einen Geschaftsmann kennen, der sich unsrer in

einer Schuldforderung, die uns Mama hinterlassen hat, annehmen k5nnte. Es betrtlgt

2000 Rs. auf dem Bilckischen(?) Guth Berzen nahe bei Auleben das in Concurs ist.

Ob die Schwarzburgsche Regierung noch damit zu thun hat, und an wen man sich am
besten wenden kanni Sie verzeihen mir mit altbekannter Giite, und Antworten mir, wenns

binnen zehn Tagen sein kann, nach Weimar, oder Ende Julius nach Niirnberg poste

re>tante. Ich sehne mich nach dem Anschaun einer reicheren Natur, und von der alten

Kun^tstadt fahre ich weiter.

Mit innigster Liebe und Freundschaft

Ihre

C. W.

Mit dem folgenden Briefe treten wir in das Gebiet jener wissenschaftlichen

Thiitigkeit ein, welche schliesslich die Haupt^rbeit des Humboldt'schen Geistes

WTirde und ihm am sichersten die Unverganglichkeit verbiirgt, in die sp^ach^vissen-

sehaftliche. Wir sehen den Begriinder der universalen vergleichenden Sprach-

betrachtung in gemeinschaftlichem Streben mit Franz Bopp, welchem die Welt die

^cielle Vergleichung der arischen Sprachen auf Grund der Sanskritforscliung

Jerdankt. Auch hier nehmen wir das sch5nste menschliche Yerhiiltniss wahr.

Dem damals neunundzwanzigjiihren Bopp steht Humboldt, der als Gesandter in

London ihn kennen gelernt hatte, zuniichst in wohlwollender Autoritiitsstellung

fegenuber, da er sowohl durch seine iiussere Lebenslage als durch den sch5pferischen

Reichthum seiner sprachwissenschaftlichen Ideen sich schiitzend und fordernd gegen
ien jungen Gelehrten erweisen kann. Zugleich aber scheut er sich nicht im
Hindesten bei ihm in die Schule zu gehen und sich zur Erlernung des Sanskrit

tachverstaodige Anweisung geben zu lassen. Wir bringen hier nur diese mehr
^i*sonhchen Abschnitte der Briefe zum Abdruck, da ihre ausfilhrlichen sachlichen
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Auseinandersetzungen in eiu nur dera Fachmann verstSndliches, linguistisches Detail

sich vertiefen. Es sei noch angefiihrt, dass die erwahnte Schrift Bopp's die zweit<

Auflage seines „Conjugationssystems der Sanskritsprache" ist, welche in englL^chei

Sprache zu einem sprachvergleichenden Gnindriss erweitert erschien.

Bopp an Humboldt.
Ew. Excellenz

haben mir durch Ihr gnSdiges Zuschreiben eine sehr grosse Freude gemacht Die gelehrtei

Bemerkimgen. welche dasselbe daibietet, sind fiir mich von ausserster Wichtigkeit. E;< u

mir sehr lieb, dass Ew. Excellenz die Amerikanischen Sprachen zum Gegenstande Ihre

Untersuchungen machen ; ich habe langst gewiinscht, dass dieselben eine griindliche Bearbeitimg

deren sie wUrdig sind, finden mOchten. Die scbarfsinnigen Beobachtungen Ew. Excellen

rechtfertigen meine Erwartungen, dass eine griindliche Durchforschung der Amerikanischei

Sprachen sehr bedeutende Aufschliisse iiber allgemeine Sprachengeschichte geben wilrde. .

.

Hierbey habe ich die Ehre Ew. Excellenz ein Exemplar meiner frtther erwfihntei

Arbeit zu schicken; ich habe darin niehrere neue Ansichten zu entwickeln gesucht ua

verschiedene neue Beriihrungspunkte der verglichenen Sprachen aufgestellt. Es wiirde mid

sehr freuen, wenn Ew. Excellenz diese Abhandlung Ihrer Durchsicht wiirdigen und mid

diuch Ihr Urtheil dariiber belehren wollten.

Indem es keine gedruckte Anweisung zum Lesen des Sanskrites giebt, wie Sie Ew

Excellenz wunschen, so habe ich mir das Vergniigen nioht entsagen kOnnen diesen Mang«

in etwas zu ersetzen. Ich Uberschicke Ew. Excellenz hiermit die 4 ersten Seiten de

Hitopadesa in Lateinischen Buchstaben, und wenn Hochdieselben diese kleine Arbeit lai

ntitzlich und eine Fortsetzung fUr erwiinscht halten, so bitte ich Ew. Excellenz mich mi

Ihren Befehlen zu beauftragen mid iiberzeugt zu seyn, dass es ftir mich eine grosse Freud*

seyn wird sie zu erfUllen.

Ich werde wahrscheinlich im August London verlassen, kenne aber bis jetzt meini

Bestimmung noch nicht, ich erwarte langst meine Emennung zu einer Professur, um si

mehr als mir das damit verbundene Gehalt zur Bestreitung meiner hiesigen Aufenthaltd

kosten beytragen sollte. Denn die UnterstUtzung die ich von dem Kjonprinzen hatt^

hOrte mit dem vei-flossenen Jahre auf, und die Regierung hat es bey den tausend Guide

die ich von ihr hatte b^wenden lassen; hiermit kann ich bey der grOssten Einschrankmij

kaum die Halfte meiner nothwendigsten Ausgaben bestreiten. Der Kjonprinz begiinsti|

wie bekannt sehr die Wissenschaften, auch den Zweig. den ich ergriiFen, ohne S. KOnig

Hoheit hatte ich wirklich sehr geringe Hoffnung; wenn ich noch meinen Zweck bei M
Bayrischen Regierung diu'chfuhre, so wird es durch den KLronprinzen seyn.

Im Falle mich Ew. Excellenz noch Anfang August mit einem Briefe beehren wolltffl

so bitte ich Sie denselben gnadigst an meinen Yater, Andreas Bopp, in Aschaifenburg z

addressiren.

Ew. Excellenz worden vielleicht die Gnade haben beyliegenden Brief an seine Be^tmi

mung ergehen zu lassen und meine Zudringlichkeit zu entschuldigen.

Mit tiefster Verehrung

Hochgebietender Herr Staatsminister

Ew. Excellenz

Unterthanigster

London, den 20. Junius 1820. Fr. Bopp.
87 Windsor Terrace

City Road.

Es wird Ew. Excellenz vielleicht angenehm sein zu erfahren, dass Wilson's Sanskij

Dictionary seit kurzem in London angekommen: ich zweifle jedoch, dass es jetzt schon i^

Verkaufe sey.
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An HE. Dr. Fi*. Bopp. Wohlg-eb. in Asehaifenburj*-: abzugeben bei

HE. Andreas Bopp.

Berlin, den 4. Januar 1821.

Ich bin wahrhaft beschamt, Ihren so gtitigen und au.sfilhrlichen Brief vom 20. Jun,

r. .J. erst heute zu beantworten. Ich erhielt ihn aber ei*st spat, da ich auf dem Lande war.

Da.«< Lesen Ihrer interessanten Schrift zog: mich dergestalt an, dass ich den Vorsatz fasste.

mn mehr einen emstlichen Versuch mit der Erlemung des Sanskrit zu raachen. Dennoch

wnnte ich hierzu erst in der Mitte Novembers, wo ich zu meinen Biichem in die Stadt

niriickkehrte, kommen. Nachdera ich nun einige, wenn auch noch sehr geringe Kenntniss

Jrlan^ habe, bin ich zu einer neuen Lesung Ihrer Abhandlung geschritten, und kann Ihnen

licht sagen, wieviel Nutzen und Vergntig-en ich daraus geschiJpft habe.

Sie ist gewiss der erste so ausge/eichnet gelungene Versuch einer vergleichenden

A.naly>e mehrerer Sprachen, und iiber die Richtigkeit der aufgestellten Hauptsatzo kann,

neines Erachtens, kein Zweifel obwalten. Sie haben vollkommon bewiesen, dass auch dass

Sanskrit nur durch Agglutination seine grammatischen Formen bildet, und dass der von

Pr. Schlegel gemachte Unterschied zwischen Sprachen, welche diese und andere, welche die

[ntiexion anwendeten, so wie ich imnier geglaubt, ein aus mangelhafter Sprachkenntniss

mtstandener Irrtum ist

Eine sehr richtige .... Bemerkung ist es, wenn Sie S. 38 sagen, dass die

Sprachen oft einen ganz umgekehrten Ciang genonmien haben, als der ist, welchen ihnen die

Sraniatikcr anweisen. Sie erwahnen dies bei Gelegenheit der Ableitung der tempora vom

Participium. Gewiss haben Sie schon recht, dass die Tai-ticipien der Bildung der Conjugation

forausgehen, nicht aber nachfolgen, obgleich auch dies mit (Einschrankung) verstanden seyn

ftill. Das Participium ist der constitutive Begiiff des Verbi, welches nichts anderes ist als

die Zusammenfassung eines Subjects mit einem I*ai*ticipium. Ich kann bei dieser Gelegen-

Heit die Bemerkung nicht unterdriicken, dass Ew., wo Sie S. 13 vom Verbum sprechen, eine

ier von Silvestre de Sacy in seiner allgemeinen Grammatik vorgetragene Ideen im Sinne

^habt zu haben scheinen. In demjenigen, was Sie gerade beweisen, ist auch nichts, was ich

nicht unterschreiben mOchte, allein sonst leugne ich nicht, dass ich nach genauerem Studium

der Sacy'schen Schriften hieriiber, mich iiberzeugt habe, dass seine allgemeine Spmchlehre

wirklich ein hochst schwaches Buch ist, und auch viel Iiriges enthalt Dagegen scheint

mir Bemhardi in seiner kurzen Spra<ihlehi'e ungemein geistvoll und im Einzelnen richtig.

E.S (riebt auch in diesem Buch Capitel, die ich nicht fiir gelungen halte ....
Ich wiinsche von Heraen, dass es Ihnen recht bald gelingen, oder vielleicht schon

j,'elun^en seyn mOge, eine vortheilhafte Anstellung zu erhalten. Ich kann mir nicht denken,

<ia6s nach demjenigen, was Sie bereits geleistet haben, man Ihnen nicht damit entgegen

liommen und die Art selbst Ihrer Wahl iiberlassen sollte. Es wiirde mich sehr freuen,

wenn Sie mir erlauben woUen, Ihnen manchraal schreiben, und wenn ich, wie bisher, auf

Ihre giitigen und ausfiihrlichen Antworten rechnen darf.

Sie haben gewiinscht, dass ich Ihnen iiber Ihre Schrift und die Grundideen derselben

meine Meinung iimstandlich sagte, dies wird mir fur die Weitlaufigkeit dieses Briefes zur

Entschuldigung dienen. Ich muss Sie dessen ungeachtet um Erlaubniss bitten noch, iiber

niein eigenes Sanskritstudium Einiges hinzusetzen zu diirfen und Sie um die Ertheilung

Ihrejj einsichtsvollen Rathes zu ersuchen.

Ihre Abschrift einiger Seiten des Hitopadesa hat es mir allein mOglich gemacht, nun

^ Lesen anfangen zu kCnnen. Ich kann jetzt alles lesen, ohne weiter nachzusehen, wenn-

ffleich die eigentliche Gelaufigkeit nur mit der Zeit kommen kann.

Damit Bw. den Standpunkt meiner Kenntniss oder vielmehr Unkenntniss beurtheilen

kOnnen, so schicke ich Ihnen eine Abschrift dessen, was ich mir iiber die ersten Verse

Ibres Nalus fiir mich angemerkt habe. Ich lerne ohne alle miindiiche HUlfe

Ich habe zuerst Wilkins Grammatik theilweise genau geleson, theilweise eben nur durch-
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fi^esehen. Dann habe ich die mir von Ew. geschiekten einzelnen Bogen iiber den

Hitopadesa stellenweise g-elesen, endlich mich auch mit Hiilfe des Wilson, den leider no«'h

nicht ich selbst besitze, den aber die Bibliothek hat. an Ihren Nalus o-emacht. Dies zieht

mich am meisten an, allein ich halt-e es fiir gut mit diesen die Arten des Studiums

abzuwechslen.

DsLH Alphabet habe ich so giiindlich, wie mOglieh, studiert. - Es ist eine wunderbare

Reg-elmJlssigkeit und VoUstftndigkeit. Allein, w&s mich darin immer hindert und stort i>t,

dass es fur mich wenigstens vOllig todt ist. Ich kann mir durchaus keinen Begriff niachen

iiber sehr viele Punkte. . . . Ueberhaupt m(Jchte ich das Sanskrit die todteste aller

todten Sprachen nennen. Denn ich habe in der dicken Gramatik von Wilkins keine Zeile

iiber den Accent gefunden, auf den doch in der Sprache alles Leben, ja selbst alle Unter-

scheidung der WOrter, der Individuen der Sprachen beruht. Was darin vorkommt. i^t nuij

immer QuantitSt

Tndem wir die ferneren, sehi* weit ausgespoiinenen, wissenschaftlicheii Aus-

einandersetzungen Humboldt's iibergehen, erinnern wir noch daran, dass der hier

geriiliTute Bernhardt der Schwager Ludwig Tiecks und der Vater des bekaiinTtu

KriegshLstorikei-s und Politikers Bernhardi war; das hervorgehobene Buch ist seine

Sprachlehre. Der von Humboldt so abschiitzig beurteilte Silvestre de Sacy, welcherl

sonst eines grossen wissenschaftlichen Eufs genoss, hatte schon 1799 ,,Allcremein^

Prinzipien der Grammatik'* herausgegeben.

Die in dem Briefe ausgesprochenen gut^n Wiinsehe fiii* Bopp's Fortkoinmen

setzte Humboldt rasch in That um ; wfihrend Bopp vergeblich auf eine Anstelluns"

seit^ns der heiraischen bayrischen Kegierung hoffte, verschaflfte ihm Humboldt noch

im Jahre 1821 eine solche als ausserordentlicher Professor an der Berliner

Univei^itat.

Mit dem folgenden Briefe bleiben wir im Kreise der allgemeinen Sprarh-

wissenschaft. Auch Julius Klaproth (geb. 1783) widmete dieser und besonder:^

der Erforschung asiatischer Sprachen seine Kriifte. Er stand im preussis<^he^

Staatsdienst, hatte aber durch Humboldt's Yermittelung seit 1816 die Erlaubnis^

stiindig in Paris zu wohnen und die dortigen reichen BibliothekschUtze auszunutzen.

Klaproth an Humboldt.
Paris, 8. :Mai 1824.

Endlich bin ich im Stande, hochgeehrter Herr Baron, Ihnen die erste Lieferunj^

meiner Tableaux historiques de I'Asie zu iibersenden, und ich hoffe dass mit dem nachsteii

Courier zwei neue werden abgehen kOnnen. Nehmen Sie dieses Werk mit gutiger Nat^'h^

sicht und als ein Zeichen der Dankbarkeit auf, die ich Ihnen in so grossem Maasse schnldi^

bin. Ich bin so frei Sie mit der Bitte zu belastigen, das eine Velin-Exemplar im PaqueM
nebst inliegendem ^chreiben an Se. Majestat den KOnig kommen zu lassen. und das anderj

im blauen Umschlage an Herm von Ancillon, dem ich es versprochen habe. Ich lege tni

Kw. Hochgebohren noch einige Americana, die ich durch Herm Duponseau in duple erhedteii

habe bei. Es hat mir derselbe auch den neuen Ausdruck von J. Elliot's grammar of thfi

Massachusetts Indian Language, die zuerst 1666 zu Cambridge erschienen ist, iibersendetj

Sollten Sie dieselbc nicht kennen so bin ich gem bereit sie mitzutheilen.
i

Ich hOre mit Bedauem, dass Herr von Altenstein sehr krank gewesen oder e^s nocli

ist, und dass wir fUrchten miissen ihn aJs Minister zu verlieren. Dies ware besonders flii

mich und meine Arbeiten sehr unangenehm, zumal wenn das wissenschaftliche Fach wiedei

unter den Hammer eines Cyklopen fiele.

Mit vielem Vergniigen sehe ich, dass Hen- Professor Bopp . unermiidlich in seineil

Sanskrit-Arbeiten fort ftlhrt, und ich hoft'e, da,s8 seine Schiller, sowie die von A. W. Schlegel

da^ Studium der Indischen Litteratur bald in Deutschland verbreitet haben werden. H5chs^

wiinschenswerth scheint es mir zu sein, dass ein Mann wie Bopp nach England gienge. ud
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dort die OCHX) von Mackenzie copirten Insehriften, die sioh im Besitze der Ostindischen

Compaiirnie befinden zu iibersetzen. Sie wUrden cine hen-liche Ausbeute g-eben und historisch

manches erklSren.

Die EnglSnder werden nie damit zu Stande kommen, oder gar nicht an die Ent-

zifferimg dieser Inschriften denken. Sobald der Druck meiner Tableaux beendigt sein wii-d

uch hoffe in vier ^lonaten) so werdc ich mit Eifer an den Mithridates gehen, bis dahin

mus;. ich mich begniigen die einlaufenden BetrJlge zu sammeln und zu ordnen. Die grOsste

Schwierigkeit beim ersten Bande bieten die Popularsprachen in Indien dar, fiir die ich

eiirentlich keinen Mitarbeiter habe. Das ^[alabarische, Tamulische und Balabandische ver-

dienen eine besondere Aufmerksamkeit. Sollten E\v. Excellenz mir dazu nicht behiilflich

^ein kOnnen? Der Professor in Haitfoit, an den mich Herr Bopp gewiesen, hat mir auf

raeinen Brief nicht geantwortet. Der Abbe Dubois ist nicht (irammatiker genug um niitzlich

7.U sein. auch versteht er nicht Sanskrit, und das ist ein Hauptmangel.

Ich ergreife diese Gelegenheit, ura mich Ew. Excellenz' fernerem Wohlwollen zu

empfehlen und bin mit Hochachtung und Ergebenheit
Ew. llochgebohren

gehorsamster Diener

H. Klaproth.

Aus dem Kreise der vergleichendeu Sprachfoi^cher treten wir in den der

klassischen Philologen, mit denen Humboldt nicht nur durch seine Yerehrung ftir

die Antike sieh verwandt ftihlte, sondern denen er als Cbersetzer Aesch3'liis'

and Pindar's geradezu angehtirte. Seine inhaltreichen Briefe an Friedrich August
Wolf, die sich durch vier Jahrzehnte erstrecken, sind l^ngst bekannt. Auch die

Briefe an SchweighUuser ., den elsJissischen Gelehrten, der zuerst in Paris Haus-

lehrer bei Humboldt war, spiiter in Strassburg Professor wnrde, sind vor einigen

Jahren in franzosischer Ubertragung und mit einem verstandnissvollen Commentar
Epedruckt worden. Es diirfte nun von Interesse seih, auch Schweigh^user

personlich aus einem seiner Briefe kennen zu lemen, um so mehr als durch

liesen das schon gedruckte Antwortschreiben Humboldt's eigentlich erst ver-

rtiindlich wird.

Strasburg den 5 ten August 1823
Verehrtester Herr Baron

Schon lange suchte ich eine gilnstige Gelegenheit mich, nach langem Stillschweigen.

rieder einmal in Ihr gUtiges und mir ewig theures Andenken zurilckzumfen. Diese bietet

vir nun Herr Professor Bruch D der Theologie und einer unsrer schatzbarsten und liebens-

rijrdigsten jungen Gelehrten an, der eine litterarische Reise bis nach Berlin foitzusetzen

?edenkt und den ich zugleich Ihrer gefalligen Gttte bestens zu empfehlen die Freyheit nehme.

Geme wUrde ich selbst, statt meines Briefes, ihn begleiten, um wieder einmal das

Sluck zu geniessen Sie Verehrtester, an den sich so manche der interessantesten Erinnerungen

neiiies Lehens knUpfen, die gnftdige Frau Ihre Gemahlin, Ihre (Friiulein oder gnlldige Frau?)

Tochter Caroline und ubrigen mir zum Theil unbekannten AngehOrigen zu sehen, weis aber

Bcht, ob ich je Ihre etwas fenien Gegenden werde erreichen kOnnen. Ich bin seit 1816,

md zwar sehr glucklich verheirathet: was zwar, da wir keine Kinder haben, Reisen nicht

{anz hindert, aber doch sehr beschrankt. Ein vor mehreren Jahren durch die Schweitz bis

ach Grenua Mailand und Turin gemachter Ausflug nnd im vorigen Friihjahr eine, zum Theil

lurch Geschafte veranlasste Reise nach l*aris, so wie auch bis zu meinem ehemaligen ZiJg-

ing Cabanon in Rouen war das weiteste, wozu wir uns bisher bringen konnten. Meine

•Van mOchte fiii''s Leben gem einmal Rom und Neapel sehen und wir sprechen oft von

ler Zeit wo Ihr Haus jene Hauptstadt der Welt zierte und unter anderen auch unsem

^und Helrasdorf (Jfters aufnahm: aber die Akademischen Ketten machen dergleichen

reitschichtige Plane noch schwieriger auszufiihren als sie es schon an sich und durch die

liu^^gaben sind die dazu erfordert werden.
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Seit einigen Jahren bin ich Uberdies, durch die von unsrer Regierung gefordertei

Untersuchungen iiber die Departements Alterthtinier. an das unsrige gefes.selt; indent id

diese Arbeit, nach der nun schon zum drittenmahle wiederhoblten Erkltti-ung der Akademii

der Inschriften, mit grOsserem Eifer als es in irgend einem anderen Departement greschehei

i.st ergriffen habe und auch zu Ende zu flihren hoife. Ich bin so frey hier ein ganz kleine

Probestiickchen meiner schon sehr weitlliufigen memoiria(I) beyzufiigen; zu deren • Bekanni

machung, wofdr aber von meiner Seite erst die Vorarbeitungen geschehen sind. die Akademi

neuerlich so giitig war unsem Minister des Innem aufzufordem.

Sie sehen wie sehr ich fortdauemd auf Ihi*e alte GUte baue, da ich es wage Dine

soviel von mir und meiner Lage zu sprechen. Zu glilcklich wurde ich seyn. wenn Sie miol

auch bios mit einigen Zeilen, Uber das was Sie und die Ihrigen angeht beehren wolltei

Wenigstens hotte ich dui*ch Herrn Bruch cinige nahere Nachrichten von ihnen zu erhaltei

Noch habe ich zaXaw/ ys^^^^ zu berUhrcn. dass mich schon seit so langer Zei

beschamt, dass ich nicht einmal mit Pindar hinzusetzen kann ojxco; ok Vj^a*. ouvcrr-j

oJsTccv i7ci|iojicpoev 6 tozo; avopmv. sondem die gan/e Sache Threr Giite, welche dieselbe viel

leicht schon langst vergessen hat. anheimstellen muss. Sie haben mir noch iin vorisre

Jahrhundert, einmal 10 Louisdor vorgestreckt: wovon Sie mir spaterhin sagten, ich soil

Ihiien dieselben bios alsdann zuruckgeV)en wenn ich einst reich werden wilrde. Dieses L

zwar noch nicht der Fall: doch erlaubt mir meine Lage an die Erstattung zu denken, ohi

dass ich dadurch in Verlegenheit kame. In lliicksicht auf die Ihrige. wiii-de es vielleici

tappisch Heyjiy Ihnen diese, fUr Sie so unwichtige Summe geradezu in klingender Miliu

anzubieten; aber ich dachte schon lange auf irgend etwas derselben gleichkommendes, da

Ihnen etwa angenehm seyn kOnnte; doch wollte ich die Wahl nicht aufs ungefehr wagen. Xu

hat mich seit einigcr Zeit, die Viscontische Familie das von der Iconographie grecque i

romaine existirende, mit einem Kabat der es gerade auf diese Summe setzt, zu verkaut'e

zu suchen gebeten; da sip noch mit einer ziemlichen Anzahl an Exemplaren, die der Vel

ewigte ad honorem erhielt, liberladen sind. Wenn Sie ja dieses Werk nicht schon in Ihrt

Bibliothek besitzen oder wenn Sie irgend einen anderen Gebrauch davon machen kiSnntei

so wiirde es mir sehr angenehm seyn wenn Sie mir erlau])en wollten diese alte Schuld at

diese Weise, woraus noch zu gleicher Zeit beynahe ein gutes Werk an den Visconti's, dj

zwar nicht bedrangt aber doch auch nicht in gliinzenden Umstanden sind, geschahe. a

berichtigen. Haben Sie das Werk schon und wissen auch Xiemand dem es angenehm wXr

so bitte ich Sie die GUte zu haben mir ein andercs Mittel anzugeben mein, nun schon i

lange in Schlummer gewiegtes Gewissen wachend zu befriedigen.

Geruhen Sie mich der gnadigen Frau und alien Ihren werthen Umgebungen au

beste zu erapfehlcn und mir immer in Ihrem Andenken eine kleine Stelle gUtigst zu bewahre

Ihr hochachtungsvoll ergebenster

Schweigh&user Sohn.

N. S. Dass ich meinen nun 82 jahrigen Vater noch in guter Gesundheit zu besitz<

das Gllick habe und was uns noch sonst angeht wird Ihnen G. Bruch, so wie Sie es anzi

hOren so gUtig seyn werden, als ein besonderer Freund unser Aller. berichten.

Wie htibsch Humboldt auf diese Riickennnening an eine vergessene alt

Schuld geantwortet, und wie er die Summe einem bedUrftigen wiirdigen Mam
einem wirklich „verschiimten Armen" zugewandt, mag man in seinem Antwor
brief nachlesen.

In ganz ahnlichem Verhaltniss wie Schweighauser stand zu ihm Wei eke
damals Professor in Bonn, der freilich spater eine weit bedeutendere Stellung

der wissenschaftlichen W^elt einnahm. Auch er war Hauslehrer bei Hombold
und zwar in Rom, gewesen. Auch aus seinem Nachlass sind die Briefe Humboldt
verdffentlicht werden (von Haym) ; doch ohne die Antwort Welcker's. Einige v^

diesen sind allerdings in Kekule's ausfiihrlicher Biographic des Philologen abg^
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druckt: doch nieht die beiden inhaltreichen Schreiben, welche wir hier den

Lesern vorlegen.

2. October 1823.

loh habe mich sebr pfefreut, von dem Minister von Stein zu hOren, dass E\v. Exeellenz

Hire Fran Schwiegertochter einen Enkel g^eschenkt hat, und dass diese Erfiillungf eines langen

Wunsches ein neues Gliick in Ihrer Familie vorbereitet hat. Ich wiinsche deni Kleinen,

dass er recht frisch und stark aufwachsen und in seiner aufbllihenden Jugfend von deni

Binflu^ der Grosseltem recht viel aufnehmen mOgfe. Auch seinen Kltem bitte ich meine

herzhchen (rlilckwUnsche zu sag-en.

Den Herm von Stein hatte ich im Anfang Sept. in Cappenberg besucht. Ich

trennte mich von meiner emsigen Arbeit, welche in der ungewohnten Musse der Ferien

mich mit doppelter Anziehung fest halt, weil ich den Vortheil einer gelegentlichen Ein-

ladang von ihm nicht aus den Handen lassen wollte, in der Absicht und Erwartung einen

80 merkwUrdigen Mann in der Nahe zu sehen. Die kleine Reise ist mir aber zu einer der

pffreulichsten Ereignisse ausgeschlagen, weil er so gar nicht zu denen gehOrt, die sich nur

sehen lassen, sondem Charakter und Gemiith so klar und oifen zu erkennen giebt, und

weil fast alle seine Reden mir einnehmend und bedeutend waren. Ein so bescheidner Sinn

bey soviel Stolz und Kraftgefdhl, die Vereinigung altvftterlicher Einfachheit mit dem Geist

und Ton neucrer Welt, und die durchgangige Richtung aufs Grosse und Jiedeutende, wo-

Surch der Gedanke an alles, wais ein einzelner Charakter oder Standpunkt im Leben aus-

schliei^sen kann, entfemt wird, Ubt einen wahren Zauber.

Seitdem habe ich mehrere Wochen auf dem Lande bey meinen Eltem in angenehmer

flahe und EinftJrmigkeit gelebt. Es ist hier mein Tegel, nur ohne Eigenthum, und ohne

Fiele,s andre; aber meine Eltem sind noch gesund und sehr empf^nglich. Alein jilngster

Bruder lebt verheirathet im Haus, hat ein allerliebstes Kind von Einem Jahr und zieht

riel Musik in das Haus. Ich unterdessen habe einen Aufsatz iiber die Trilogie im AU-

'emeinen geschrieben, nachdem ich neulich die einzelnen Trilogieen herauskonstruirt hatte,

and habe mich dabey noch fester Uberzeugt, dass wirklich das Aeschylische Drama eine

Gattung fiir sich war. mit welcher die neuere TragOdie des Sophokles und Euripides in

rieler Hinsicht auf ganz andere Ai*t verglichen werden muss, als bisher geschehen ist.

Merkwiirdig war mir dabey zu sehen, wie dem Aristoteles die ganze idealische Kunstanschauung,

worauf auch die grossen (-ompositionen der bildenden Kunst in der besten Zeit beruhen, so sehr

ibirebt, und wie Aeschylus nach nicht viel mehr als hundert Jahren ihm gewissermassen veraltet

rewesen ist, Demohngeachtet glaube ich auch Beziehungen auf die Trilogie in der Roetik zu

finden, welche meiner Behauptung sehr zu Statten kommen. Wenn ich irre, dann wird Herrmann

(raises Uecht haben mich zu tadeln. Denn ein griJsserer Contrast der Ansichten hinsicht-

iich der Haupt- und Nebensachen als in meiner kleinen Schrift mit seinem Programm Uber

iesrhylus liegt, ist kaum mtJglich: nur diess setzt mich in einige Verlegenheit. Aber
Ew. Kxcellenz werden mlide seyn, von einer im Werden begriffenen Schrift zu hOren,

velohe Sie wenn es Ihnen dann gefallt. bald gedruckt lesen kiJnnen. Fort muss ich sie

labcn. weil ich as sonst nicht lassen kann, mich auf die (reschichte des Dramas immer

reiter einzulassen, was doch darum verkehrt ist weil ich erst das andere iiber die epische

Poesie ausgefiihrt haben milsste, um alles unter den vielleicht entstehenden Beziehungen

md in iihereinstimmender Ordnung zu behandeln.

Niebuhr zu sprechen habe ich bey seiner neulichen Anwescnheit in Bonn nicht das

aliirk gehabt. ein einziges mal. dass ich ihn besuchte und einen andem antraf, der ihn be-

(chaftigte. Er hat sich nur mit wenigen eingelassen und soil vcrstimmt gewesen seyn.

is war auf Veranlassung eines eifrigen Anhiingers von ihm ein IMan, von Seit€ der

^rofcssoren seine Anstellung in Bonn nach Ablauf der fiinf Jahre zu sollicitiren, und diess

St so wenig geheim geblieben, dass mir auf meiner Hinreise Ciraf Beustl?), der aus der

5ch\veiz zuruckkehrte, in Coblenz davon erzahlte. Mir ist es autfallend gewesen, manches
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zu hOien, woraus ich schliessen muss, da.s.s der Aufenthalt in Koni grar nicht dazu beiL^*^-

tragen hat Niobuhr'n die Poesie und Kunst des Alterthuins lieber zu machen. Palinip^btei

wie sie bis jetzt sie gefunden haben. sind anziehende Sachen, besonders in Rom, wo eineui

selbst diejenigen, welche sich im Mauerwerk finden, angenehm beschaftigen. Aber zu be-

dauern ware es docb, wenn viel solche Manner wie Niebuhr in unserer Zeit. welche ani

das historische Wissen und die Antiquitaten aller Art versassen genug ist, das Ansehen

hi.storischer und granimatischer Subtilitat zum Nachtheil einer lebendigen Erkenntnis.s de^

Alterthums bey dcm grossen Haufen der Jugend zu ausschliessend beftJrderte: Herder.

Gothe, die Schlegel haben neben dem Grossen und Guten ihrer Wirkung freylieh auch ein

oberflachliches Raisonniren unter den ^littelma.ssigen und Schwachen erzogen. Man ^\^^«j

noch viel unei-triiglicheres mitpflanzen, wenn man zu einseitig die Richtung der blos^sen

Schule nimmt. Doch batten wir nur Niebuhr zum Curator! Die Schatze seines Wissen^

wlirden der Universitat nicht bios Glanz, sondem auch vielfache Anregung mittheilen.

Ich hoffe, dass Ew. Excellenz bald wieder eine Vorlesung geben; es ist nur fatal,

dass der Abdruek so sehr hinausgeschoben zu werden pflegt. HeiT von Stein sagte mil

von einem Vorschlag, den er Ihnen gethan, in Bezug auf die Urgeschichte der deutscher

Stamme aus der Etymologie. Ich habe ihm aber so viel von Ihren Studien im Remayans

nnd Baghvat Gita erzahlt, dass seine Hoffnung fiir die deutsche Geschichte noch kleinei

geworden ist. Ich bitte recht viele Empfehlungen.

^lit grOsster Verehrung

Ew. Excellenz

treu ergebenster

F. G. Welcker.

Es bedarf uicht vieler \Vort«, um die Bedeutung dieses Briefes hervor-

zuheben. Nicht nur ein Fachniann, sondem ein Mensch mit offenem Aug' uni

Sinn ftir alle Beziehungen des Lebens spricht aus ihm. Wir sehen den gewaltigen,

in sich selbst gefestigten Stein und den raissmutigen, unsicher gewordenen Niebuhi

aus Welcker's Schilderungen fast ebenso leibhaftig vor uns treten uie aus ihi-eB

eigenen Briefen. Wir sehen den Gelehrten, eifrig in subtile Forschungen ver
tieft, doch zugleich den voUen Blick fur die allgemeine Aufgabe und Bedeutung

seiner Wissenschaft bewahren, und die Gefahren eines tibertneben schulraassigei

und mechanischen Betriebes mit nur allzu treffender Sicherheit vorausbestimmen,

Sachlich sei noch hinzugefiigt, dass Niebuhr in der That spiiter seinen Aufenthalt iij

Bonn nahm, doch nicht als Curator, sondern nur als freier der Universitaj

gleichsam attachirter Dozent. August Wilhehu Schlegel, dessen sowohl in diesey

als im folgenden Brief Erwiihnung geschieht, war als Professor des Indischei

Welcker's College in Bonn. Der zweite Bnef ist noch inhaltreicher als seit

YorgSnger. Die Beobachtungen iiber die Fortwirkung von Rousseau's Heloise bej

Schiller und Goethe zeigen den weiten Interessenkreis Welcker's. Die FiiUe de^

I*robleme der Alteituniswissenschaft, welche im Fluge beriihrt werden, bekundeij

die Yielseitigkeit und den Gedankenreichtum seiner gelehrten Arbeit.

Bonn den 24. Dec, 1823.

Sehr lieb ist es mir. die Rede auf den Bhagavad Gita gebracht zu haben. weil

I^w. Excellenz dadurch veranlasst worden sind, iiber da^ Alterthum und den Charakter de^

Werkes sich ausfiihrlich zu aussern und Betrachtungen dai'an zu kniipfen iiber die hohen

Boziehung gewisser Erkenntnisse oder Anschauungen zu dem Ganzen der menschlichei

Bestimmung. Die Wissenschaft wUrde gewiss sehr viel dabey gewinnen, wenn ein letztei

odor nur ein hoheres Ziel ihr Ofter vorschwebte. und ihre Aufgaben mit unter den Maa>^*

Htiih gel)racht wiirden, an welchen alle Giiter und alle Erfahmngen des Menschenleb^'Ui

gonieinschaftlich gehalten werden kOnnen. Es bemeistert sich ihrer eine gewisse leicht

siiinige, mit Uusserlichen, augonblicklichen Erfolgen zufriedene Weltlichkeit unvermeidlich.
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nachdeni an die Stelle anftlng-licher, dem Erhabenen £fiinstigerer Einfachheit eine g^rosse

Au>ibreitungf und Ausbildung: getreten ist Sehr gegriindet ist g-ewiss die Bemerkung-, dass

diejenigen Erkenntnisse, welche mit der Neuheit eines Lebensverhaltnisses in uns aut^ehn

und mit der Friscbe und Starke einer in unserer eigenen Natur gemachten Erfahrung- auf

djuj Bewusstseyn wirken, ganz unvergleichbar denen vorzuziehen sind, welche einer fort-

gehenden Reihe von Entwicklungen gleichen. In jenen ist die bedeutende Augenblicklirh-

keit einer durchaus spontanen oder auch heroischen Handlung, und der eigentliche schOnste

Charakter der Jugend. Das Fortschreiten auf irgend einer Bahn, wie z.» B. durch die

gliicklichsten Combinationen und Entdeckungen im Naturstudium , oder in unerforschten

liebieten der CJeschichte ist doch nur \v\e die glUckliche Fortsetzung eines geselligen oder

beruflichen Lebensverhaltnisses: das Neue und Ei-ste hat eine gewisse Magie voraus. Auch

darin bin ich vollkommen mit Ew. Excellenz einverstanden, dass das Bewusstseyn fiir jedc

hohere Anlage und EmpfUnglichkeit in uns den rechten Stoft', die rechte Stunde gefunden

zu haben. den Gedanken des Abtretens aus dieser Reihe der Entwickelungen mit Heiter-

keit umgeben kann. Nur ist ausser dieser mehr positiven Erhebung, wenn nicht schmer/-

liehe Erfahrungen gegen das Leben gleichgilltiger machten, nach meinera Geftihl, uni uns

den Tod, in Gedanken oder in der Wirklichkeit noch mehr zu erleichtem, auch eine Art

negativer Kraft erforderlich, nur Ergebung, die wie ein inneres Schwergewicht uns in die

aUorenieine Bestimmung, in die grossen Wellen fortreisst, und dann auch ausser uns voll-

kommen Liebe und Theilnahme, die alles leicht machen, und deren geheime Wirkung viel-

kicht sehr oft den Heldentod und das Martyrerthum versilssen, indem eine geistig ver-

bundene Familie sie unsichtbar zu umgeben scheint.

Ich habe Ew. Excellenz langere Zeit nicht geschrieben, weil ich hOre, wie sehr Sie

wiissenschaftlich beschaftigt sind. MOgen Sie auch niemals Ihren Krtlften zuviel zumuthen,

da anhaltendes Beschaftigen der Gedanken, und vielleicht am Meisten die Thatigkeit der

Trtheilskraft, wenn sie sich von den ttbrigen VermOgen fast gewaltsam trennen muss, auch

fur den K6rper doch leicht etwas spannendes und ermiidendes hat. Die letzte Vorlesung,

welche Sie in der Akademie hielten, ist meines Wissens immer noch nicht gedruckt. Ich

habe denn auch nach Berlin gar keinen Briefwechsel. Schlegel ist sehr zufrieden aus

England zuriickgekehrt, und hat Ihnen vielleicht schon geschrieben: er sprach mir davon.

^iebuhr lebt leider sehr zuriickgezogen ; ich wenigstens habe ihn nur ein einzigas mal ge-

sprochen, obgleich ich ihn gleich nach seiner Ankunft aufsuchte. Ich hatte mich sehr auf

sein Hierseyn gefreut, weil er in Berlin sehr giltig und wissenschaftlich mittheilend gegen

mich gewesen war. Schlegels Kec. seiner Geschichte ist ihm so unangenehm gewesen,

das> er mit ihm keine Bekanntschaft gemacht hat; und iiberhaupt scheint er eher verdrieslich

ge?timmt zu seyn. Doch gedeiht, trotz allem was die Kecensenten gesUndigt haben mOgen,

die Fortsetzung des Werkes. Mich beschaftigen in dieser Zeit die Vorlesungen wieder

riemlich stark, indem ich liber Horaz und die philologische Encykliipodie (I) zum erstennml

le'^e. Zu dieser habe ich mir den Plan gebildet, wie es mir gutdUnkte, und da ich keine

Mogliehkeit sah, sie durch innere Griinde zu einem selbststandigen Fach zusammenzuhalten,

K) habe ich ihr das tiefbegriindete und auf andere Weise nur bey Einzelnen etwa. im

Ganzen durchaus nicht zu befriedigende BedUrfniss der Gesellschaft und der gelehrten Welt
nir Basis gegeben, und so also auch einen praktischen Theil, wie die Theologie, Medicin

bben. bestimmt Im Uebrigen die allseitige Kenntniss des classischen Alterthuras zum

Gegenstand nehmend, habe ich fiinf Theile oder Seiten unterschieden, Sprache, Religion,

Litteratur (Poesie mit Musik, Mimik, Orchestrik, Philosophie, Geschichtsschreibung, Be-

redsamkeit, Gelehrsamkeit), bildende Kunst, Staats- und Gesellschaftsverhaltnisse. Ich halte

Bb for einen wesentlichen Mangel, dass mann niemals gesucht hat die Sprache als einen

Theil der Nationalitat und Cultur (in diesen philologischen Kreisen) zu behandeln, ihre

Eigenthilmlichkeiten zu entwickeln. wie man vergleichend, die iibrigen Hauptbestandtheile

iintei-surht : immer wird sie als eine sogenannte instrumentale Disciplin, und nur nach der
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.Methode dee Erlernens betrachtet, und so wird eher eine Geschichte der Gramniatik als

eine Schilderung der Sprache daraus. So stellt man denn gewOhnlich in eine Linie mit

der Cxrammatik — Kritik und Interpretation, welche ich mir erlaube auf die bildende Kunst

auszudehnen und als besondere instrumentale HUlfsdisziplinen des ganzen Fachs darzustellen.

Wie viel fehlt, um eine befriedigende Beurtheilung beyder Sprachen auch nur skizzenhaft

ij^ehen zu k(Jnnen, bin ich von Neuem lebhaft inne geworden: und beklagen muss man die

Herrschaft schulmftssig hergebrachter Mothoden, wenn man sieht, wie so Manches leicht zu

leisten ware, wenn nur die Rubriken aufgestellt, oder nicht vielmehr durch die auf-

gestellten und so iieissig und ruhmlicb bearbeiteten bey den Meisten die Meynung verbreitet

ware, dass nur in diesen Richtungen zu suchen und zu iinden sey.

Ein trefflicher Aufsatz von Dahlmann ttber Herodot und die Logographen stellt

Creuzers frllheres Buch ttber die Griechische Geschichtschreibung nicbt in das beste Lioht.

Auch was im 1. Bande von Dahlmanns Forschungen Uber Saxo Grammaticus ausgefuhrt ist,

war mir hOchst erfreulich und lehrreich. In der Abhandlung ttber Herodot, der befriedigendst^n

vielleicht, die wir ttber einen einzelnen Punkt griechischer Entwicklungsgescbicht« besitzen,

vermisse ich nur zwey Kapitel, ttber Herodot's Befangenheit, BeschrtLnktheit und Wider-

sprttche hinsichtlich des ausseren Zusaramenhangs der Tieligionen verschiedener Volker. und

seine geringe Kenntniss altgriechischer Religionsideen , und dann ttber eine hexametrischfl

Jjogographie und Genealogieenschreibung, welobe freylich allgemein scheint ttbersehen zu

werden; obgleich mir klar dttnkt, dass sie seit dem Anfang der Olympiaden, besonders in

Samos und Sparta, im KjTittthon, Antimachos, Simmias, Korophilos, Asias, sp&ter in Attika

und BOotien, im Hegesimus und C'harsias dagewesen ist; der Prosa die Hexameter voran-

gehend wie in der Philosophic. Auch dieser l*unkt wie die meisten in nachrichtenarmen

Zeiten, dient zu den verschiedensten Folgerungen, besonders aber verknttpft er sich niit

denjenigen Bemerkungen, welche einer grossen Blttthe und Fttlle Jonischer Productionen in

einer meist weit vorher angenommenen Zeit gttnstig sind.

Ein Buch einer andem Gattung hat mir ganz neuerlich das grosste Interes^e ab^re-

wonnen, Tiecks Novelle der Geheimnisvolle. ^fir scheint, so sey Walter Scott auf Deut<ch.

Hiebey fUllt mir ein, dass ich ohnlangst in Rousseaus Heloise (T. 4. p 143 einer neueren

Ausg.) die Grundlage des Schiller'schen Liedes an Emma bemerkte. In Rom er/ahlt« mir

Ihre Frau Gemalin, Schiller sey einst von einer Freundin gefragt worden, ob diesem Gedicht nioht

eigne Erfahrung das DasejTi gegeben? Er babe gelacht, und gesagt: solche Vorstellungen

hegen immer die Frauen von der Poesie. Die Stelle ist diese: Que n'est elle morte! osai-

je m'ecrier dans un transport de rage: oui je serois moins malheureux, j'oserais me livrw

a mes douleurs, j'embrasserois sans remords sa froide tombe. mes regrets seroient dignes

d'elle; je direrois: Elle entend mes cris, elle voit mes pleurs, mes gemissemens la touchent^

elle approuve et renoit mon pur hommage. .I'aurois au moins I'espoir de la rejoindre.

^fais elle vit, elle est heureuse. Elle vit, et sa vie est ma mort, et son bonheur est mon

supplise; et le ciel api-es me I'avoir arrachee, m ote jusqu' k la douceur de la regrett*T.

l^iUe vit. mais non pas pour moi, elle vit pour mon desespoir. Je suis cent fois plus loiJ

d'elle que si elle n'etoit plus.

Auch diesen Gedanken scheint Schiller ausgedrttckt zu haben: (p. 268) Le pays des

chimeres est en ce monde le seal digne d'etre habits : et tel est le neant de^ cbo>c^

humaines, qu' hors I'Etre existant par lui meme il n'y a rien de beau que ce qui n'est jhi-s

Auch in den Wahlverwandtschaften ist eine schOne Scene aus diesem reichen, gros^i^i

Werke entlehnt, die Scene in der Kapelle mit Ottiliens Leiche.

Ew. Excellenz haben die grosse Gute geliabt, sich fiir meine Arbeiten zuni Phiio.

stratus zu interessiren. Sie liegen nun weit hinter mir; aber ob das Buch bald wird fr«

scheinen kOnnen, weiss ich nicht, da mein Freund Jacobs noch auf eine Collation aits

Florenz wartet. Um Ihnen einstweilen zu zeigen. wie ich die Sache meinerseits aufgefa^•'t

habe, so lege ich Ihnon einige Artikel bey, den kleinsten, weil darin auf der Aenderun^
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eines einzigen Buchstabens die ganze pointe des Gemttldes selbst beruht, die beyden andern,

weil sie Dichter angehen, welche zu Ihren Lieblingen gehOren. Die SchOnheit und Anmuth
der Gegenstande ist weit grtJsser in andern, und ich wage zu behaupten, dass wenn ein

geschickter Kiinstler mehrere, die meisten dieser Bilder nach der Vorstellung, die ich von

ihrer Composition gefa.sst und aeusserlich auch dargelegt habe, zeichnete, die alte Kunst

Mch von einer andern Seite zeigen wilrde. und vortheilhafter , als in Meyers, wenngleich

lobrednerisch entworfenen, aber mit dem riclitig verstandenen Text grossentheils nicht uber-

einj^timmenden Scbilderungen Philostratischer Gemalde in CJoethe's Heftchen.

Jetzt beschllftigcn niich Untersuchungen iiber Kabiren oder Daktylen, die verworrensten

xmd missverstandensten aller Nachrichten aus dera mythologischen Alterthum, die ich friiher

schon durcngebadet hatte — und die ich, wenn auch wenigen Leseni zur Lust, doch mir

zu Liebe, um Bahn flir manches andre zn gewinnen, wieder vomehmen musste. Eine selt-

same Materie! man kann darin nicht einfach, sondem immer nur hundertfach irren, und es

soUte mich nicht ftusserst wundem, wenn ini Fortschritt der Sache meine jetzige Darstellung

mir ebenso von Irrthiimern zu winmieln scheinen sollte, wie jetzt die raeiner Vorgftnger,

von denen alien ich vieles lernen konnte. Vorher habe ich einen kleinen Aufsatz eritworfen,

wodurch ich mich fast anheischig raachen wollte, Ew. Exellenz als sehr wahrscheinlich

darauthun, dass Kadmos der erste xo3|u>; oder KOnig einer Kretischen Kolonie in Theben.

und dass der Name unsres Welttheils von deren damaliger Gottin Europa ausgegangen sey. —
M(Jchte dieser lange Brief Sie bei guter Gesundheit und in gewohnter Heiterkeit treffen,

und Gesundheit uud Heiterkeit ungetrtibt fortwahrend, recht lange Sie und ihre theure

Faniilie begleiten. ^Mit den Gesinnungen treuer Anhanglichkeit und Verehrung Ew. Excellenz

erirebenster F. G. Welcker.
Mein Bruder hat mich neulich durch den Druck seiner Defension vollkommen iiber-

ra>cht. Mein und Arndts Loos ist noch in der Schwebe. Ich habe immer und von Anfang

an auszuharren gedacht bis zu dem Punkte, wo die Ehre gebieterisch ein anderes gebote.

Dass meine unmittelbaren Vorgesetzten und einige Freunde mich freysprechen, kann mir

nicht geniigen: das Gericht kann man verachten, aber nicht eine gerichtliche Untersuchung;

and deren, welche verunglimpfen, sind mehr als deren, welche rechtfertigen konnten. Ab-

solution von einer criminellen Anklage zu fordern, scheint mir mtlssig; Herstellung im

eigentlichen Sinn; so habe ich oft getiihlt, wSre jenseit des Oceans zu suchen. Aber Jeder

\^st viel zuriick -^und mein Lebensplan ist von Arbeit abhangig geworden, die ich besser

ZQ beschleunigen nicht vermOchte.

Der Scbluss des Briefes fiihi't uns wieder zu politischen Yerhaltnissen zu-

riick, zu den traurigen ZustUnden der Demagogeniiecherei, welche in den zwan-

ziger .lahren die ttichtigsteu Patrioten mit VerdRchtigungen und KrUnkungen ver-

folgte. Auch Welcker hatte darunter zu leiden. Mit Ernst Moritz Amdt, seinem

C<illegen, zusammen wurde er einer Untersuchung untei-worfen. Sein jiingerer

Bruder, welcher Professor der Jurisprudenz in Bonn war, wurde gleichfalls herein-

gezogen, und verfasste darauf eine „aktenmassige Vertheidigung," in welcher er

zugleich die Sache seines Bruders fiihrte. Welcker war durch die Angelegenheit

in hohe und berechtigte Eri'egung versetzt. In Humboldt's Briefen an ihn kann

man nachlesen, mit welcher Feinheit und welchem Verstiindniss dieser den alten

romwchen Freund zur Miissigung mahnte.

Ganz und gar auf die romische Periode Humboldt's weisen uns die beiden

letzteu Briefe unserer Sanmilung zuriick. Sie zeigen uns, welche Sympathieen

sich der preussische Gesandte auch in hohen romischen Kreisen erworben hatte

und wie lange Zeit sie sich lebendig erhielten. Der erste Brief, rein i)ersonlicher

Alt, lehrt uns das Haupt eines der ersten Adelsgeschlechter kennen, welches eine

in seiBem Gesellschaftskreise seltene Bildung befahigt hatte. mit Humboldt in

gleichberechtigten geistigen Yerkehr. zu treten, der auch filiifzehn Jahre nach
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Humboldt's Weggang noch fort^virkt. Die Antikensammlung, deren Abgiis?*

der Filrst an ihn sendet, iat keine andere als die durch die „Juno- welt

beriihmte Sammlung Ludovisi;- sie befindet sich nocb beute — aucb nach dei

Zeitheilung und Zerstorung der herrlichen Villa — im Besitz der Familie Piombino

Monsieur le Baron!

J'ai recu Tobligeante lettre du 30 juin passe, dont Votre Excellence a voulr

nriionorer. e qui m'a ete remise par ^lons. Schinkel Conseiller intime, et Architecte d<

S. ^I. I'russienne. Je suis sensible aux expi*essions sinceres, et au souvenir qu Elle con

serve pour nioi ainsi que Madame Humboldt, mais je vous prie de croire, que des sentimea-

de reconnaissance m'obligent toujoui's au souvenir de sa tres-digne Personne, qui dans touted

circonstances a voulu prendre tant de soin pour moi, et pour les interets de ma familie.

Je n'ai pas pu oifrir dans le moment mes services k Mons. Schinkel, parceque il mz
trouve dans une circonstance bien aifligeante, k cause d'une maladie tres violente survenu^

a mon petit Enfant qui a fait craindre de ses jours, mais j'espere que k son retour d«

Naples il profittera de mes offres, et voudra bien honor^e ma ville I^udovisi pour voir \ei

objets de beaux arts qui y sont renfermes et je me preterai bien volontiers a sa demande

Les pl&tres des statues de la dite Ville ne pouvaient pas manquer k leur exactitude

ayant ete travailles sous la surveillance du celebre feu Canova, et je suis bien aise d'ap^

prendre leur arrivee sans avoir rien souffei*t dans un si long voyage. Votre Excellence se>i

daignee de les agreer, et je suis bien content, qu'Elle conserve des objets qui appartienneni

h ma familie.

Je conserverai aussi, mais avec reconnaissance les volumes manquants k ma Bibliotheque

des niemoires de I'academie des sciences, qu'il Vous a plu non seulement de me procurer,

mais encore de se charger de lexpedition. Elle m'a fait un tres-grand plaisir pour avoir pu

reunir une collection que j'aspirais de si long tems, et que je n'avais jamais pu pbtenir.

non obstant la commission donnee aux premiers Marchands libraires d'ici. Je vous en

remercie inhniment, vous priant de ne pas prendre la peine de les faire lier, autrement

j'aurais les volumes d'une differente methode.

Enfin il ne me reste que de faire agreer a Votre Excellence et k Madame Humboldt,

de la part de ma femme les sentimens affectueux de notre estime, avec laquelle je sui>

^Monsieur le Baron

De Votre Excellence

Le tres humble serviteur

Le Prince de Piombino.

il Rome, le 5 septembre 1824.

Der letzte unserer Briefe ftihrt uns wieder eine Personlichkeit von hoher

jjolitischer Bedeiitung vor, den Cardinal Consalvi, langjahrigen StaatssekretUr des

Ptipstes Pius VII. und that^achlichen Wiederhersteller des Kirchenstaats nach den

franzosischen Herrschaft. Seine Beziehungen zu Humboldt stammten nicht nur

aus der Gesandschaftsperiode des letzteren, sondem auch aus der gemeinsamen

Thiitigkeit beider auf dem Wiener Congress, und es ist von hohem Interesse zu

erfahren, wie lebhaft Humboldt nach dem Zeugniss des papsthchen Diplomat^n fur

die Befriedigunff der papstliehen Ansprtiche eingetreten war. Was die Sorge de>

Cardinals fllr den protestantischen Kirchhof an der Cestiuspyramide betrifft, m»

^var dies eine Angelegenheit,. fiir welche sich die preussische Regiening offiziell

interessirte, zugleich aber auch ein personliches Anliegen Humboldts, da zwei

seiner Kinder dort bestattet waren.

Im Augenblick da unser Brief geschrieben Lst, war der schon betagt*^

Kirchenfiirst am Ende seiner i)olitischen Laufbahn angelangt. Mit dem Tod^*

Pius* \l\. war er von dem Amt des Staatssekretars zuriickgetreten und hart^

den Puheposten des Sekretai-s der Breven iibemommen. Das Gefiihl nicht nur
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der Miidififkeit, sondern des Aus^elebt- und Ab<,'ethanseins sjiricht deiitlich aus dem
Briefe. Aueh die Handschrift zeugt von Ennattung. und ist um so sch^del^gel•

zu entziffern als die wunderbare, franzosische Orthographie des Cardinals oft nur

errathen LHsst, welches gesprochene Wort er hat niederschreiben wollen. Drollig

Lst auch, dass er sich bei dem Datum um zehn Jahre vei-sehen und 1813 ge-

sichneben hat, was wu* in 1823, das Tode.sjahr Pius' VII. gelindei-t haben.

Monsieur le Baron.

La lettre de Voire Excellence datee le 13. Juillet d'Ottniachau m'etant parvenue

presque eontempoiunement au funeste evenement de la mort du Pape Pie VII, j'avoue

[jue je ne me trouvai pas en etat alors, et V. K. n'aiu-a pas de peine a le concevoir, d'y

repondre sur le choup comme je I'aurois fait en toute autre occasion. Enferme ensuite

lans le Conclave: je ne pouvais pas le faire sans au moins donner une lettre ouverte a

loi de droit Les 8 jours que j'ai pa.sse a Pome entre I'election du nouveau Pape, et son

couronnement ayant etc tout k fait absorbes par tous les devoirs et convenances indispen-

?ables dans une pareille circonstance
;
j'ai du par necessite differer ma reponse, bien involon-

tairement, jusqu' k mon krrivee dans ce petit village de la Sabine, ou je me suis jete apres

le T'ouronnement pour y passer le mois d'octobre. et voir si dans un air fin et elastique

[mais j'ai bien d'en douter beaucoup) je puis trouver ce reraede efficace i\ ma maladie que

j'ai cherche en vain dans tant de medicaments qu' on m' ^ fait prendre pendant 18 moLs.

J'ai voulu dire abord tout ceci a V. E., parceque je serois au desespoir, qu' elle put

Utribuer k tout autre motif qu' a une fatale necessite, le retard de ma reponse. Je ne

iaurois lui dire avec quel joie j'ai recu son ecriture et j'y ai trouve Tassurance que V. E.

ne conserve ces sentiments aux quels j'ai toujours attache le plus grand prix, son amitie

it son interet pour moi. Je puis aussi assurer egalement que ces memes sentiments envers

V. K. nont ete diminue en moi en rien ni par 1 'absence, ni par aucune autre circonstance,

it que je conserve tout entier le souvenir des obligations que j'ai contracte avec elle pen-

Jant tout le cours de son Ministere, et puis a Vienne k I'occasion du congres, oil V. K. a

pte un des principaux. et plus utils appuis des interets du S. Siege, et c'est k elle que

Rome doit en une tres grande partie ce qu' elle k recouvre, ainsi que je me suis fait

toujour^ un devoir de le repeter a tous, et dans toutes les occasions. Votre excellence me
di.>ent qu' elle avait partage avec moi les inquietudes que donnait la chute faite par le

Pape Pie VII, j'ai du imaginer combien son copur bien fait et sensible a du partager ma
douleur pour le funeste evenement de sa mort arrivee lorsque on le crojt'ait assure, sauf a

rester boiteux. L'ayant ser\'i avec tant d'intimite pendant presque 23 ans, et ayant eto

ronihle de ses bienfaits, j'ai du etre celui qui a senti plus vivement de tous un teil malheiu*.

Voire Excellence aussi a connu I'estime et I'attachement qu'il avait pour elle et peut aussi

imasnner que le recit que je lui avais fait de tout ce que V. K. avait fait pour le succes

de:< affaires du S. Siege au Congres de Vienne avaient augmente ses dits sentiments avec

telle de la reconnaissance, et ce ne ffit que pour en lui donner un temoignage qu'il desira

qu" elle accepte ves objets d'aits que V. E. me niande avoir dignement places dans sa

campasTie pres de Berlin pour en conserver obligement le souvenir dans sa famille. — J'ai

ete tres fiatte que les soins que je fais relativement aux entenements qui se font pres de

1a piramide de C'ajus ( -estius ayant pu meriter la satisfaction du Gouvemement de Berlin,

ftt j'ai ete charme que ceux que j'ai pris particulierement pour le terrain y annexe do la

propriete de V. E. soient i-cussi agreables a elle, et a Mad. la Baronne de Humboldt pour

ee^ restes qui y sont conseiTcs. J'ai fait ce que je devais faire k tous les egards. K'etant

plus dans les affaires, comme V. E. ne I'ignorera pas sans doute, je ne pourrois repondre

dune maniere aitssi positive que je le voudrois, k la recommandation que V^. E., et Madamme
la Baronne me font pour la continuation des memes soins pour eux, mais je leur dirai

poiutant qu* en premier lieu je ne crois pas qu'il paisse y avoir besoin des tels soins et

secondairement qu' en ca,s de besoin je les aurai en tant que je le pouvrai. Je la prie de
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le dire a Madame la Baronne, en la remerciant en mon nom du souvenir qu'elle veut biei

me conserver. Jen vie ii V. E. dans sa campagne sa douce compagnie de sa faniille. e^

8a bonne sante. N'ayant pas personne des miens, et ma sante se trouvant bien niinee. j<

manque de Tune et de I'autre chose. En m'en retoumant k Rome pour la Toussaint. y
tenterai de respirer lair des campagnes voisines, telles que Frascati, Grottaferrata, Albanc

en tant que mon emploi de Secretaire des Brefs le consentira. Je ne terminerai pas cetti

lettre sans renouveller a V. E. I'offre de mes services tels qu'ils se soient. Kile peu

disposer librement de moi dans Tassurfince que lea sentiments de reconnaissance, d'estinie el

d'attachement que je lui porte ne s'eteindront jamais dans coeur, et je m'estimerais heureiu

toutes les fois que je pouiTai lui en donner des preuves.

Veuillez, Monsieur le Baron, agreer I'assurance de la consideration le plus distini^uee

avec la quelle je suis toujours

De Votre Excellence

le tres obeissant et tres devoue serviteur et ami

Montopoli en Sabine le 10. octobre 1828. Le Card. (!onsalvi.

Laube-Historietten.

1.

Laube las jede Nacht von der grosseu Menge der eingehenden Dramea
mindestens ein Stiick im Bett vor dem Einschlafen, und das Einschlafen gestattere

er sich erst spat, wenn in dera zur Hand genommenen Stiicke auch nur Ktwaa

Bemerkenswerthes war. Zu jedem solchen Stiicke pflegte er einen Bericht zu

schreiben, und es war erstaunlich, wie ihm der Gang der Stiicke, oft genaii mil

den Personennamen. im Gediichtniss blieb.

Einst kam er auf seiner Sommerreise in Leipzig an und in weitera Bogen

suchte er, die ihm bekannten Promenaden durchwandernd, mit uns, die ihn er-

wartet hatten, sein Hotel auf. Beim Eintritt ins Haus hielt ihn ein stattlichei

Mann, ein Schriftsteller an, — dessen Namen ich wohl vergessen habe. —
„Guten Abend, Laube! Sie haben mein Stiick auch nicht gelesen, denn

Sie haben es nur drei Tage in HUnden gehabt, und dennoch erlauben Sie sich

weit dariiber zu urtheilen.'^ —
„Was fiir ein Stuck", ei-widerte Laube in sehr kraftiger Tonart, oftenbar

verletzt. Der Fremde nannte den Namen des Stiickes.

,,Weiss nichts davon. Erziihlen Sie." —
Der Mann fing an den Gang des Stiickes zu era§.hlen.

Laube unterbrach ihm bald und mit voller Energie sagte er:

„Ach ja! Jetzt weiss ich", und mit fliegender Hast, aber mit der an ihm

bekannten Energie setzte er auseinander, wainim das Stiick nicht gegeben wei-den

konnte.

Der Mann zitterte an Hiinden und Fiissen und stotterte Entschuldigungen.

„ Ja, ich seh' es jetzt ein, Sie haben das Stiick gelesen."

Ljiube liess ihm nicht viel Zeit dazu.

„Adieu", rief er ihm mit Stentorstimme zu und kehrte ihm den Riicken. —
Der Eiugang des Hotel de Baviere hatte sich mit Giisten und Dienei'schaft

gefiillt.
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Laube fiihlte skh in vielen Stiicken. auch wenn es sein geliebtes Theater

betraf, keineswegs fiir unfehlbar, sondern nahm Belehmng und Fingerzeige an oder

gab sich Mtihe auf eine Sache einzugehen, wenn sie filr sein Theater annehmbar

sein konnte. Im Burgtheater wurde die Komodie der Irrungen gegeben. Laube,

Fniii Iduna und Hans der Sohn sassen mit mir in dem Hause am „Stoss im Himmel"*)

noth spat Abends zusammen und plauderten.

^Alles hat mir im Spiel gefallen", sagte ich, „nur der Schluss will mir nicht

zusagen. Ihre beiden Dromio benehmen sich so ungeschickt, wie es an solch' ge-

geweihter Stelle eigentlich unerlaubt sein sollte. Das machen die Schauspieler an

unsei-er Provinzialbiihne weit besser.'*

„Fii, mein Bester, wie konnen Sie so was sagen" , meinte Laube, sichtbar

en-egt, denn jeder Tadel semes Burgtheaters bertihrte ihn schaif.

^Ja, viel besser'', blieb ich dabei.

j,Xun, wie machen sie es?

^Unsere recht geschickten Kiinstler s])ielten wahrscheinlich die Scene nach einer

alten Tradition. Wenn die beiden Dromio sich als Briider erkannt haben, wendet

gknchsam einer den andern um, indem einer den andern beim Arme fasst und um
sich drehen iSsst. 1st das geschehen , betrachtet einer den andern und er freut

sich des Bruders."

Hier gait es nun, die Scene Laube ganz augenfiillig zu machen. Natiirlich

be^niflf er die Sache schneller, als ich es mit meinen ungelenken Gliedern

ihin zeigen konnte, und zum grossten Ergiitzen unseres kleinen Publikums, der Frau
Iduua und des Hans, drehte ich ihn und drehte er mich im Kreise herum.

Die folgende Vorstellung im Burgtheater brachte die letzte Scene nach

Imeiner Belehrung, sie schien sehr zu gefallen, und Laube schmunzelte mir zu.

Es wiirde mich nicht wundern, wenn diese Scene jetzt noch so gespielt wiirde,

denn sie verdient es wirklich.

Laube ging sein Geschaft iiber Alles, und er konnte, wenn seine Direktoren-

pflicht in Frage kam, riicksichtslos bis zum Aussersten sein. Sein Theater blieb

ihm die Hauptsache. — Den damals schon bekannten, spilter beriihmten Schauspieler

Kahle hatte er aus Pest for Leipzig engagirt. Ich besuchte Laube in der

Kaffeestunde und war allein mit ihm in seinem Zimmer, als Kahle gemeldet wurde.

.,Er soil herein kommen", rief Laube der Dienerin zu, und Kahle trat ein.

^Guten Tag, Kahle", rief Laube, ihm die Hand reichend, ohne sich aus seiner

Sophaecke zu erheben. „Wie weit sind Sie mit Ihrer Rolle" ?

Es wairde der Demetrius Laube s einstudirt und Kahle sollte den Komla (so

ist wohl der Name?) spielen.

„Ich habe den ersten Monolog inne'% erwiderte etwas verlegen Herr Kahle.

„Legen Sie los", sagte Laube, indem er die RoUe aus Kahle's HJinden

aahm, Kahle warf einen fragendeu Blick auf mich.

„Der kann dableiben", und Kahle begann seinen Monolog zu rezitiren.

Nach einigen Versen unterbrach er sich: .,Verzeihen Sie, es ist mir zu heiss",

band die hohe Cravatte ab und sprach weiter.

Laube horte gespaunt zu. Kahle hatte geendet, und Laube meinte „recht

^t! recht gut! Nun Kahle, wie sind Sie gereist? Sie nehmen eine Tasse

Kaffee und eine Cigarre?''

Die Scene k5nnte ich malen, so lebhaft ging sie vor sich und so lebhaft

blieb sie mir im Gedachtniss. —

*) „Stoss im Hinimer' heisst der kleine Platz. an dem das Haus steht.
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Keiue Kegel ohne Ausnahme. Laube'.s Abnei^ng gegen Ordensauszeichnuugen

war seinen Freunden bekannt. Es wird kaum Einer sein, der ihn jemals eint^n

Orden tragen sah, und denuoch besass er deren eine ganze Keihe, vde bei .seinem

Eegriibniss bekannt wurde, da diese Orden hinter seinem Sarge hergetra^en warden.

Eine Ausnahme fand jedoch statt. Der Grossherzog von Weimar wai^ zuiu Be-

suche des Theaters in Leipzig angemeldet, und desshalb wurde die Treppe. die zu

seiner Loge fiihrte, mit Blumen geschmiickt. Frau Iduna schiekte nach mir. um ihr bei-

zustehen. Sie meinte : „Tch weiss es bestimmt, Laube besitzt den Weimai-sehen

Falkenorden. Gesehen habe ich ihn nie, — er ist aber da und Laube muss ihn

heut Abend beim Empfange des Grossherzogs tragen. Helfen Sie mir, ihn dazu

zu bestimmen, denn es wii*d schwer genug gehen~. Wir betraten Laube's Arbeits-

zinmier, er sass in seiner Arbeit vertieft an seinem Sehreibtisehe. Frau Iduna

trug dem lieben Heinz ihr Verlangen vor. Wie wir es erwartet, so geschah es.

Wie ein LCwe, der gereizt wurde, fuhr Laube in die Hohe und wies Frau Tdunas

Verlangen ganz entschieden von sich. Sein Zornesausbruch, den er^ wie uns

wohlbekannt war, im niichsten Moment innerlich bekJagte, dauerte diesmal liinger,

er begegnete jedoch zweien ruhig zuhdrenden Naturen, die hier und da ein V^'on

einwarfen. Der Zorn steigerte sich, imd als er sah, dass dies bei uns iiichts

anderte, warf er seinen Rock uber und lief davon. ,,Er giebt schon nach, wir

haben noch Stunden iibrig. Wo sind die Orden, wo sind die Schliissel? — Gott sei

Dank, er hat sie liegen la^sen.'' Die verschiedenen Kiisten wurden geoffnet. und

in mehreren fanden sich Etuis mit Orden. Weder Frau Iduna noch ich kaimteu

den Falkenorden. Es hiitte leicht ein falscher genommen werden konnen. Wir
entschieden uns flir einen, der ein Wappen, ich meine Jihnlich dem SitchsLschen

trug, und dieser wurde an den Frack genaht. Eine Scene fand noch beim An-

ziehen des Fracks statt, aber bessere Laune war bei Laube eingekehit. Die

Theatervorstellung ging zu Ende und Laube begleit^te den Ftii^sten an den Wagen.
Dann trat er in die Loge zu seiner Frau. Ich stand dabei im Hintergmnde.

Ein i-ascher Griff Laube's riss den Orden von seiner Stelle. Er verschwand in einer

Tasche. - Laube trug in seinen letzten Lebensjahren, entgegen seiner Gewohnheit

fiir einfache Erscheinung, eine kostbare Tuchnadel und briistete sich gleiehsam

damit. PYagte man: woher der Glanz? — so erwiderte er: ^die hat mir die

Stadt Wien verehrt". — Es ist dem Schreiber dieser Zeilen entfallen, bei welcher

Gelegenheit es geschehen ist.*) H. H.

c^

A N Z E I G E N.

Ausgewfthlte Briefe von und an Chr. A. Lobeck und K. Lehre nebst Tagebuchnotizen.

Im Auftrage des Vereins flii- die Geschichte von Ost- und Westpreussen

herausgegeben von Arthur Ludwich. Zwei Theile (1802— 1878).

Leipzig, Duncker und Humblot, 1894.

Der Geist Lessings schwebt iiber diesen Blattern. Nennt doch der alte^te

in der mehrere Geschlechtsfolgen umschliessenden Beihe bedeutender MJinner. die hier

*) Ks war wohl eine Ehrcngabe der Wiener Frauon zum 70. OeburtstagLaube's, an dem

er von der Gemeinde Wien mit dem Burgerrecht ausgezeichnet wurde. Zu Ehren de* Tages

gab man Laube damals ein Banket t, bei dem er selbst in einer bedeutenden Kede seinen

ganzen Lebenslauf schilderte. Diese Kede und die Stadttheater-Reden Laube's Nollten

langst gesammelt und in Buchform zuganglich sein. D. H.
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\ zii uns reden. der Dichter der ^Luise" und der Verfasser der ,,Aiitisymbolik",

Lessinor seinen' ^Schutzheiligen", der ihn ,,zuerst durch ein zutrauliches Wort
aufnuinterte" (S. 46). Allein auch Christian August Lobeck, der Griinder der

Konigsberger Philologenschule , hat, wenige Monate nach Lessings Tode geboren,

einen Theil des Erbes des grossen Kritikers und Aufklarers angetreten. Und
auch sonst spielt der leidenschaftliche Kampf gegen Obscurantismus und MysticLsmus

in dieser Briefsammlung eine sehr erhebliche Rolle. Doch ganz abgesehen von

unserem Antheil an dieser Gesinnungsriehtung und unabhJingig von dem hellen

Lieht, das iiber ein grosses, drei Viertheile unseres Jahrhunderts umfassendes

St tick Wissenschaftsgesehichte verbreitet wird, auch durch ihr rein menschliches

Int^resse sind diese Mittheilungen uns zu fesseln in hohem Maasse geeignet.

Ira Mittelpunkte steht Lobecks (1781— 1860) gi-oss angelegte, kerngesunde

nnd, um wieder mit Johann Heinrich Yoss zu sprechen, „kerngute" Natur (S. 45).

. Dass diese hervorragende Gestalt fast nur den Fachgenossen bekannt geworden

I ist. rauss aufs lebhafteste bedauert werden. Wiire sein „Aglaophamus" in deutscher

I sratt in lateinischer Sprache geschrieben worden, hiltte der von der Last des

. s<;hwersten gelehrt^n Gepftckes niemals gebeugte, vielmehr unaufhorlich von AMtz

[
und GeLst sprtihende, mit weltweitem Blick ausgestattete Mann sicli seiner !Mutt^i*-

s])rache nicht nur zu gelegentlicher Abfassung von Rezensionen (die iibrigens bis

zur Stunde nicht gesammelt sind !) und von Universitatsreden bedient*) — : seui

sonnenhaftes und bezaubemdes Wesen hJitte weithin den Eindruck hervorgebracht,

der ans nianchen Stellen dieser Briefe hervorleuchtet und den August !Nauck (S. 434)
in die nachfolgenden Worte kleidet: „Noch nie hat eine Personlichkeit auf mich

dnen so tiberwaltigenden Eindruck geilbt als die von Lobeck, noch nie mich

jemand zu einer so unbegrenzten Yerehrung fortgerissen, so gehoben und so ver-

nichtet. Seine Worte klingen mir noch jetzt wie eine himmlische Musik; so

diieklich ich mich schStze ihn gesehen und gesprochen zu haben, so lebhaft be-

klage ich, dass ich ihn erst so split kennen lemen musste."

I
Des grossen Sprach- und Religionsforschei's Nachfolger im Lehramte war

iLehrs (1802— 1878), dessen „Populare Aufsiitze aus dem Alterthum"* in der

Ideutsclien Lesewelt heimisch geworden sind. In ihm verschmolz der KOnigsberger
' Vemunft- mit heUenischem Schonheits-Kultus, dem der von Goethe machtig beeinflusste

PhiJologe ganz und gar ergeben war. Mit reichster Empfanglichkeit gesegnet

, entbehrte er doch nicht starker Originalitat ; friihe t'T)eranstrengung hat seine

EntwickluDg gehemmt und ihn gehindert alle die Friichte zu zeitigen, die sein

> ffewaltiges Erstlingswerk erwarten liess. Er war berufen, die Geschichte der (man

darf fast sagen, von ihm wieder entdeckten) antiken Philologie zu schreiben, imd

er liess sie leider ungeschrieben. Der anmuthigste Zug seines Wesens war tief-

innerliche Bescheidenheit. Auf den Lehrstuhl Gottfried Hermanns, des grossten

Hellenisten unseres Jahrhunderts, berufen, erschrak er iiber die Grosse dieser

I

F'-hre so sehr, dass er sie ablehnte. Sein scharf umrissener Charakterko])f blickt

uns iibrigens aus diesen Biinden um vieles freundlicher an, als aus seinen Schriften.

^Aus diesen spricht mitunter eine Neigung zu fast unduldsamer Schroffheit des

L'ltheils. Spuren davon begegnen uns auch bier, vor allem in den erstaunlich

iinbilligen Uitheilen iiber die Fahnentrilger jener Bichtung der Alterthums-

wLssenschaft, die man im Gegensatz zu der rationalistisch-kritischen eines Hermann
und Lobeck die romantisch-historische nennen raochte. Allein daneben, welch' eine

Fiille von Gemlithswarme in den Beziehungen zu Amts- und Fachgenossen, zu

f
*) Vergl. Auswahl aus Lobecks akademischen Reden, heraiisgegeben von A. Lehnerdt,

I Berlin 1865, und L. FriedlRnder's Mittheilungen aus Lobecks Briefwechsel usw., Leipzig 1861.
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l)efreundeten Miinnern und Frauen. Welehe TntensitUt des Antheils an Natur un(

Kunst, an Beethoven wie an Shakespeare, an Plato wie an Spinoza und weit iibei

das litterarische und kiinstlerische Gebiet hinaus an alien A^'orgSngen des Leben^^

— ein Reichthum, der insbesondere semen Reisebriefen (auch jenen aus Osterreicl

S. 229 ff.) die reizvollste Mannigfaltigkeit verleiht. Dabei zeigen ihn uns zunia

seine TagebuchbUitter (vergl. S. 334 ff.) als den gewissenhaftesten und humanste

Schulmann und als von einer Liebe zu lebendiger Bildung beseelt, die nur voi

seinem Hass gegen totes Vielwissen ilbertroffen wird. Das schOnst^ seiner Lebens

verhaitnisse war wohl jenes, das ihn mit dem Philosophen Karl Rosenki-anz ver

band. Als dieser den Siebzigjahrigen mit einera poetischen Geburtstagsginls

erfreut hatte, antwortete Lehrs in Distichen, aus denen ^^^^ einige hervorheben

^Andere ach! entfremdet die unbezwingliche Meiniing,

Die durchs Leben den Mann starker und staiTer uml'Ungt.

Doch wir ilberstanden der staatsuniwalzenden Jahre
Sinneverwirrenden Streit: nahte die Eris, so war's

Jene friedliche nur, die in vielverschlungnen GesprRches
Windungen trennend uns nur fester und fester vereinf

Im Cbrigen standen ihm von Gelehrten vor allem Friedrich Ritschl un
August Meineke bis zu ihrem Knde und Karl Lachmann mindestens in Ju^end
jahren sehr nahe. Ein schones Wort Ritschls iiber die ^Populjiren Aufslitze

mag hier eine Stelle iinden: ,,— Ihr ganzes Buch, welches wie Milch und Honi;

hinabgleit^t , so lind und so lauter zugleich, nur manchmal leise erinnernd, das

der Honig von der Biene kommt und die Biene einen Stachel hat^ (S. 61^i)

Yon Lachmanns geistiger Eigenart imd ihren Schranken entwiift Lehi*s ein Bild

das uns der Mittheilung werth scheint, nicht zum wenigsten darum, well er dami

zugleich Yorziige sowohl als SchwJichen der eigenen Natur gezeichnet hat: .,Wa
Sie iiber Lachmann sagen, mochte ich doch aus |)ersOnlicher Kenntniss. Hoch
verehrung und Dankbarkeit fiir den Mann ein weniges modifiziren. .Gift un(

Galle' hatte er gegen anders Denkende nicht. Das wiiren Herzensfehler. Er hatt-

— das will ich Ihnen unter vier Augen aussprechen, weil es meine Ansicht ist -

eine gewisse Cberhebung des Yerstandes^ gegen die es nur eine Rettung giebt

wenn auch die verstUudig Begabtesten sich sagen, dass wir alle arme Siinde
sind und dass all unser AYissen Stiickwerk ist, ja vielmehr auch im besten Fal

— ein Quark . . . Das Yerstandeslineal - und allerdings sind grosse Yerstand

wohl dem sehr ausgesetzt — will alles gerade haben: ja es kann dabei soga

die so nothwendige feinste Empfindung fur die Grenze zmschen dem Geraden uni

Steifen verloren gehn ^ und doch i)flegen die Formen alles Lebenden, der Sprach

also auch und des Styles . . . wenn auch gesetzmiissig, so doch nicht lineal

gerade zu sein^ (S. 687 ff.).

Wien. Th. Gomperz.

Die Mittheilung unmittelbarer P^rlebnisse ist fiir jeden, den biographische

Wissen fesselt, immer werthvoU, auch dann, wenn die Personlichkeiten, die de

Berichterstatter vorfuhrt. nicht an und fiir sich bedeutend sind; denn immer ei

fahren doch dabei besondere Umst^nde, eigenartige Yerhaltnisse, die ein bestimmtt^

Zeitalter kennzeichnen, aufklHrende Beleuchtung. Der Werth solcher Mittheilunge

steigert sich freilich erheblich, wenn es sich um hervorragende Menschen, um ein

grosse Weltverwickelung handelt; er erreicht die voile H5he, wenn die dar

gebotenen Erlebnisse scharf beobachtet, geistreich angeordnet und mit friscbe

Kraft geschildert sind. — Alles das gilt nun von den personlichen Erinnerungen
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\vek-lio .t. V. Vcrdy dii Voriiois unter deiii Titol „Tin (ilrosson Haiipt-

(luartier 1870/71" veroftVMitlicht hat.*)

Alls dem en<i:steii Ki-eise der Miinner, die berufeu wareii, das Geschick

Deutschlands bei Begriindung des neiien Reiches durch ihre meisterhafte Kriegs-

leitung festziLstellen. plaudeii; hier in einfacher uiid .naturlicher Weise einer der

wichtigsten Mitarbeiter dariiber, ANie es damals gewesen ist. Teh sage: er plaudert.

Denn obgleich Uberall die Zeitfolge innegehalten und eine im tiefst^n Grunde
kiinstlerisehe Anordnung hinsichtlich des ursachlichen Zusammenhanges und der

sihriftstellerisehen Wirkung nirgends mangelt, so ist doch der angeschlagene und

treu innegehaltene Ton der eines angeregten Gesellschafters, der so freundlich ist,

uiis in guter Stunde aus dem Schatze seiner Erinnerungen harmlos und unbefangen

diis zu berichten, von dein er voraussetzt, dass es seinen Horerkreis ansprechen

werde und dass er es ohne Sorge, Geheimnisse zu beriihren, mittheilen diirfe. —
R-? giebt Auguren, die daran Anstoss genommen haben. Sie meinen: eine der-

artige Behandlungsweise sei der Wtirde des Gegenstandes nicht angemessen und
,konne leicht dahin flihren, die ehrfurchtsvoile Scheu vor den Leitern unserer

Gesc-hicke herabzumindern , weil der Erzrihler solcher personlichen Ennnerungen
es sich naturgeniiiss vei-sagen mtisse, die eigentlichste Wirksamkeit der maass-

gebenden Manner ihrem ganzen Umfange naeh zu veranschaulichen und die Last

der auf ihnen ruhenden Arbeitsnnisse, die Wucht ihrer Verantwortlichkeit in ent-

scheidenden Augenblicken erschopfend zu kennzeichnen. Die Gefahr einer solchen

Behandlungsweise vergrossere. sich noch, wenn der Erziihler selbst eine wami-
bliitige, frohgemuthe Natur sei. der, wie Verdy oder Egmont, meint: „Wenn
ihr das Leben gar so ernsthaft nehmt. was ist denn dran? Wenn uns der

Morgen nicht zu neuen Freuden weckt. am Abend uns keine Lust zu hotfen

jubrig bleibt, ist's wohl des An- und Ausziehens werth!?" — Ich glaube,

d;i8s die Besorgnisse jener Auguren doch unbegrilndet , zum mindesten arg uber-

trieben sind. Flachkopfe freilich, die von den grossen Aufgaben, um die es sich

I in einem Heereshauptquartiere handelt, und von den Mitteln, mit denen sie zu

trfiillen sind, schlechthin keine Ahnung haben, stumpfe Naturen, die kein Ohr
ksitzen fiir die Stimmlage und den Tonfall des ErzRhlei^, die sind vielleicht den

vorher angedeuteten Gefahren ausgesetzt; aber an dem Urtheil solcher Leute ist

that*«achlich wenig gelegen. Vei-stiindnissvoile Leser wird der weltfreudige Ton
dieser Aufzeichnungen zugleich die kraftfrohe, vertrauensvolle Grundstimmung des

jrimzen Kreises mitempiinden lassen, in welchem der Verfasser damals wii'kte,

und sie werden es dann doppelt verstehen, wenn Verdy sagt: „Es ist durehaus

nicht gleichgiUtig, wie der Geist in einem hoheren Stabe beschaffen ist. Die

Huhe. die in demselben herrscht, das Fernhalten jeder pessimistischen Anschauung,
(lie Hicherheit des ganzens Auftretens wie der feste Glaube an den siegreichen

Enderfolg kommen nicht bios alien Arbeiten, die dort gefertigt werden, wesentlich

zu Gute. sondern verbreiten auch Kuhe, Frische und zuvei-sichtliches Yertrauen

I
Ix'i alien denen, die mit den ^litgliedern dieses Stabes in Beriihrung traten". —
I'brigens gelangen der Ernst und die Grosse der Zeit auch in diesen Erinnerungen

durehaus zu ihrem Jlecht; fiir den Biographen aber sind sie eine Fundgrube
kennzeichnender Ziige oft traulichster Art, die bald diesen, bald jenen grossen

Oder bedeut-enden Mann betreffen. Die Verfilhrung liegt nahe, einige solcher

hubschen Geschichten nachzuerzahlen; aber es ist nicht der Zweck dieser Zeilen,

Verdys Buch auszuschreiben, sondern sie woUen zu seiner Lesung anregen; sie

woUen darauf hinweisen, welch' ein Schatz in ihm verborgen liegt, und wie

,

'^) Berlin 1895. E. S. Mittlor u. Sohn.

Hiographiache BUltter. II. Q
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aiisserordeiitlieh dankbar wii* deiii Vei'fasser ^erado dafiir .seiii miissen^ dass er die

auf (iriind seiner Familienbriefe hervor^^erufeneii Krimieran<^])ilder nach Moirli<li-

keit vor jeder ^'aclitiisclie behutet mid luis dadurdi in den Stand j^esetzt liat,

aufs neue den frischen Odeni jener ^rossen Zeit einzusau^en, von der man woli!

sjiofen durfte, wie einst Hutten von der seinen: „es ist eine Lust darin zu lebenl-

Max Jiihns.

Briefe von Theodor Billroth. Yerla^^ der Hahn'schen Buchhandlung, Hannover und

Leipzig, 1895.

Die Samndung, von Dr. Georg Fischer herausgegeben , enthalt 420 Biiete,

der grosste Theil davon ist an KoUegen gerichtet, der kleinere Theil an ander*^

Freiinde und an Farailienglieder. Man niramt das sehon ausgestattete, mit Portnit.s

aus verschiedenen Lebensei)oehen Billroths geschmiickte Buch zur Hand, uni fliichtii;

darin zu blattem, doch sehon der erste Brief, aus der Studentenzeit, der in

schoner, jugendlicher Begeisterung eine Begegnung mit der gefeierten Sangerin

Jenny Lind schildert, nimmt unser Interesse gefangen, und wir begniigen iins nieht

mit einer oberfljichlichen Durchsicht des Buches, sondern lesen weiter und bleiben

stets gleichniKssig gefesselt, ob nun Billroth an seinen ersten Lehrer der Chirurgie

Oder an KoUegen und Schiiler schreibt, ob die Briefe an seine nachsten Angehorigen

Oder an Freunde gerichtet sind. Ist es der leichte Stil, der uns anzieht? Sirid

es die Ansichten itber Natur und Kunst, die Bemerkungen liber wissenschaftliche

Fragen, die Urtheile fiber verschiedene Personlichkeiten , die Ausserungen iibt^r

die eigenen Erlebnisse und Bestrebungen oder die Anschauungen (iber mancherlt i

Fragen des Lebens im Allgemeinen, die uns fortgesetzt anregen? Kauniy deini

manche Personen, manche Verhaltnisse sind uns fremd, manche Urtheile fonleni

unseren Widerspruch heraus, aber Eines finden wir in jedem Briefe \\ieder. und

dies Eine ist es auch , wodurch uns im Weiterlesen das Buch immer lieber wild

und auch der Schreiber der Bnefe: es ist die Wahrhaftigkeit, es ist das Streben.

(iber sich selbst, iiber die Menschen und Dinge klar zu werden und das Erkanntc

auch Anderen klar zu sagen ohne Beschonigung, ohne Pose. Solche Aufiichtigkeit

ist selten und wenn sie vorhanden ist, so sind wir nicht immer dankbar dafiir.

Hier aber lernen wir von einer l)edeutenden PersOnlichkeit Ziige kennen, die zur

Vervollstiindigung des Charakterbildes dienen, Avir sehen wieder, wie zu genialer

Begabung ausdauernder Fleiss gehort, wenn etwas Rechtes zum Yorschein kommeii

soil, und wie der grosse Blick fiir feme Ziele erganzt w-erden muss durch liebe-

volles Eingehen in scheinbar geringfiigiges Detail. Dadurch ist die Sammlung der

Briefe Billroths nicht nur eine Gabe fiir seine Freunde und Yerehrer, sondern

ein Huch reich an Anregung fiir Jeden. Der Herausgeber bereitet sehon jetzt —
das Buch ist erst vor wenigen Wochen erschienen und bereits im Buchhandcl

vergritfen — eine zweite Auflage vor, die voraussichtlich noch eine Anzahl bishcr

ungedru(;kter Briefe enthalten wird. ]{ Gersunv.

Karl Miillenhoff. P^in Lebensbild von Wilhelm Scherer. Berlin, Weidmann 189G.

YI und 173 8.

Die Namen Miillenhoff und Scherer beherrschen eine spiitere Ei)oche der

deutschen Philologie fast so untrennbar und fast so unbedingt., wie iiber d<Mii

Heroenzeitalter dieser AYissenschaft das Dioskuren]}aar der Briider Grimm strahlt.

Wie diese setzen der Meister der Deutschen Alterthiimskunde und der Yerfiu^str

der (jcschichte der Deutschen ]jiteratur sich gegenseitig voraus, ergiinzen sich.

waren ehier des anderen Lclirei* und Schiller zugleich. Aber wenn auch von
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ihiien eiu ^eraeinschaftliclies Werk — die ,,Denkmaler" — die Kiinnerung an

die Tage inni<^ter Vereinigunsf erliiilt, so bezeichnet es leider nur eine Epoclie

ihres Lebens, wiihrend die Biicher der ..Bi*iider (rrimm'' symbolisdi im Begfinn

der gesammten Laufbahn dieser Parallelsterne aufgingen. Die Heftigkeit, die

Strenge und auch der Eigensinn des Alteren vermochten mit dem raseb vor-

dringeiiden. ungeahnt selbstiindig sich entwickelnden Geist des .iQngeren nicht auf

die Dauer in Freundschaft zu bleiben. Liingst hatte sicb ein Gegeasatz aii-

jrekilndigt; eine ])olitische Frage fiihrte ihn zu offenem Bnich. Demi beide

GelehitCj so heiss und leidenschaftlich sie ihrer Wissenschaft lebten, waren doch

weit entferut davon, sich engherzig in ihre Biicher zu vermauern; wie es hi der
Wissenscliaft gute Tradition ist, die ihre Pfleger Jakob und Wilhehn (Irinun,

Liidwig Uhknd, Moriz Haupt, Hoffmann v. Fallersleben , Wilhelm Wackernagel,

siimmMich M<^rtyrer ihrer poUtisclien Uberzeugungen werden sah, nahmen audi

Miillenhoff und Scherer von ganzem Heiv.en Theil an dem nationalen Leben auch in

seinen politischen Bethatigungen. Fiir den leidenschaftlichen !Nordalbingier Miillenhoff

aber nahm (wie es altgermanische Art ist) jede ])olitische wie jede wissenschaftliche

Gegnerschaft allzurasch den Charakter einer moralischen Yersiindigung an. Die

Kiitzweiung konnte iiberbriickt werden
,

geheilt wurde sie nicht; und filr Scherer

blieb die Entfremdung von seinem verehrtesten Ijehrer und Freunde ein dauernder

fxhmerz, der seine letzten Jahre getriibt hat.

Aus diesen Frlebnissen erkliirt es sich, dass ein wehmtithiger Ton durch die

Blatter geht, die der jilngere Genosse dem alteren gewidmet hat, den er nur uni

eiiie so kurze Sj)anne Zeit ttberleben sollte. P's verstand sich trotz jener Losiing

d»'s alten Bandes ganz von selbst, dass Scherer ^Miillenhoffs TMographie . schreiben

wiirde; und es vei-stand sich bei diesem edeln und grossen Hcrzen nicht minder

von selbst, dass jene Erfahiiing — an der ja gewiss keiner der beiden Theile

?anz allein die Schuld trug — nur eben in schmerzlichen Tonen, nicht etwa in

Bitterkeit oder Strenge sich verrathen wiirde. Ganz im Gegentheil hat sie nur

Idazu gefilhrt, dass Scherer mit doi)peltem Eifer der IndividualitJit Miillenhoffs

lireivcht zu werden suchte. Gerade wo ihre Personlichkeiten am entschiedensten

aiL<cinanderstrebten , da miiht er sich am meisten, die Eigenart seines Helden ins

hellste und beste Licht zu setzen, seine menschliche Eigenart wie die wissen-

s' liaftliche. Scherer war durch und durch, was Berthold Auerbach einen ..Menschim-

mensch'' nannte. auf rasche Anfreundung, auf lebhafte Theilnahme, auf tolerantes

(Jewahi^nlassen im Umgang gerichtet, gesellig, gespriichig, bei jedem Tliema zu

fiagcn und Auskunft zu geben niemals milde. AVie hebt er dem gegeniiber Miillenhoffs

schwerfliissige , schweigsame, schwer zu gewinnende und leicht zu vei-scherzende

Freundschaft heraus! wie liebevoll verweilt er auf seinen wenigen dauernden Ver-

bindungen, der riihrenden Treue, mit der M. an seinem alten Schullehrcr Kolster

hielt, der unverbnichlichen Genossenschaft mit dem bedeutenden Historiker Nitzscli,

j

vor allem auf seinem hiiclist gliicklichen und innigen Familienb^ben ! Und Scherer

I

war als Forscher eine Lessing-Natur , dem der Kampf um die AVahrheit mebr
fTliick gewiihi'te, als die Idee ihres Besitzes, auch jeder Avissenschaftlichen Frage

mit reger Theilnahme niiher tretend, froh neue Probleme atizuregen und in kiihnem

Wagen noch Unbeweisbares vorauszuahnen. A])er nur um so mehr betont er das

(Iiossartige in ^[iillenhofts wissenschaftlicher Xatur, die Leidenschaft , mit der er

Eiuer Aufgabe sein Leben weilite , mit der er hier aber auch die ganze voile

Wahrheit in der Hand zu halten begehrte. Dieser Forscher hJitte sich Avohl,

•'in neuer Epimenides, in den Atna stiirzen mfigen vor Yerzweiflung iiber unlos-

bare Kilthsel; und gerade dies tiefinnere Bediirfniss nach festen Kesultaten, nach

dem, was man dem kritischen Ske])ticismiis gegeniiber den wissenschaft lichen
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Glauben iiennen koimt<', <iren\de dies Verlangen nach Hiihe|)iiiikt^n fiir den

suchenden (ieist machte ihn in der Polemik so unerbittlich und aueh so unfilereeht:

eine geheime Furcht, endlich eiTungeneii Besitz wieder in Frage gestellt zii s^lien,

regte sich unter der Oberflaebe des Bewasstseins. Und eben hier liegt audi die

Ursaelie, wesbalb sein Lebcnswerk unvollendet blieb ; er wagte nicht abzuscbliessen

.

er sab noch nicbt alle (lestalten so deutlich. so greifbar vor sich, wie er die

(lelehrten des Altertbums, einen Eratosthenes, einen Strabo und andere Gewiihrs-

miinner unserer Urzeit erblickte; er zauderte noch, hoffte auf neue Erleuclitungen.

und stai'b dariiber unter Fragmenten.

So stimmt denn der eleglsclie Ton von Scherei-s riihrend-schonem Abscliieds-

werk nur zu gut aueli zu dem Inbalt. Scherer liat in einein wundervoUen Bu<-h

aucli Jakob Grimm geschildert, den Mann des kiihnen Wageiis, der unennUdlich»*n

Pliine, der unvergleiehliehen Stofli'beheri'schnng. Welch ein Jubel klingt durcli

seine ganze Lebensgeschichte ! Freilich, in liundert Fallen hat die deutsche Philo-

logie ihren grossten Stifter zu beriehtigen gehabt; waren aber unsere ei^sten

Meister vor dem „Unfertigen", vor dem „noeh nicht reifen Problem'', vor dem
,,vorzeitigen Abschluss der Untersuchung" so angstlich wie Spatere zuriickgebebt.

so hiitten wir weder J. Grimms Deutsche Grammatik noch W. Grimms Helden-

sage , weder Uhlands Volkslieder noch Lachmanns Ausgaben je erhalten. Hier

nber rjichtc sich an Miilhniholf selbst jene iinrichtig moralisirende Auffassuni:

wissenschaftlicher Fragen. Kr hiitte in kiilniem Wurf die Deutsche Alt<?rthums-

kunde vollenden mogen und AUes, was er fiir seine Lebeasaufgabe gethan, der

fordernden Kntik und "Weiterfiihrung der Mitfors(*her vorlegen sollen. 1870 gab

er den ersten Band heraus — der grosse Krieg der deutschen Nation hiitti* ein

rulimvolles Denkmal in einem AVerke gefunden , das zum ersten Mai die Knt-
stehung des deutschen Volkes mit wissenschaftlicher 8charfe, mit ungeheiirer

Gelehi-samkeit, mit phantasievoller Veranschaulicliung an den Tag legte. Es soUtc

nicht so kommen. Dieser Columbus st.arb, ehe er den Fuss aufs Land gesetzt

hatte. iScherer nahm die Yollendung der Arbeit, eigene Pliine grossherzig zuriick-

schiebend, auf sich; und auch er sank um. Treuc Schiiler leiten jetzt die Her-

ausgabe de.s Nachlasses, Pniower, Kanisch, Koediger gaben Band nach Band

heraus; das Ganze bleibt doch Fragment, und was Miillenhoif in einem langcn

Leben strengster Arbeit erreichen wollte — so unendlich er auch unser AVissen

bereichert hat, so gross der Einfluss auch seiner kleineren Arbeiten war, so ti-eii

seine Schtiler von ihm lernten, was er erreiclien wollte, blieb ihm versagt.

Und Bruchstuck blieb auch seines grossten Schiilers Nachruf. Das Kajjitcl

gerade, das die Alterthumskunde und Miillenhoffs gesanmite Lebensai-beit aus

ihrem Mittelpunkt hertius wiirdigen sollte, konnte Scherer nicht mehr vollenden.

Ein jiingerer Schiller sollte cs zu Ende fiihren; statt es rasch und mit energischer

Sammlung zu beenden, liess er sich von andern Aufgaben in die Feme locken, mid

nach zehn .lahren musste das Buch unvollendet ei'scheinen, wie es 1886 schon

hiitte ans Licht treten konnen. Scherers Denkrede auf Miillenhoff tritt in die

Ijiicke, ohne den wehnu'ithigeu Eindruck des grossangelegten Toi-sos verde<-ken /.u

konnen. Und so gewiniU die schone Biograi)hie noch einen besondei-en ijei-sdnlicheii

AVerth, indem si<' uns den zu friihen Tod beider 31eister veranschaulicht , do>

jilteren, der im si(*bemindsechzigsten Jahr dahinschied und sein Lebenswerk un-

abgeschlossen zuriicklicss. wie des jiingeren, dem nur fiinfundvierzig Jahre fiir diV

Yollendung eines Theils seiner reichen Pliine gegonnt waren.

Bichard ^1. Mever.
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Hans von BUIow. Bricfo und SchrifttMi. Heraus^^»\!re])eii von Fran Marie von

Jiiilow. Band 1 und II. Leipzig 1895, Breitkopf und Hai-td.

Zwei Jahre werden in Biilde verstrichen sein, seitdeni die Freunde und

Schiller Meist<»r Hans von Billow's aus entle^ensten Fernt^n ziisammengestronit

waivii, urn an einer Jiestattun«:sfeier von soldi' erhebender Grosse theilzunehmen,

wie sie das altehrwUrdige Hani])urg in seinen Mauern sehwerlidi je zuvor gesehen

I»atte. Audi denen, weldie nidit Zeugen jenes unvergesslidien, woihevolleTi finales

eiues Heldenlebens gewesen waren, hat die so kurze, seitdem verflossene Zeitspanne

(^ niit unerhittlicher Schllrfe dargelegt , was die Tonkunst, was die Mitwelt in

Hans von Billow verloren hat. An den Stiltten, an weldien er in heisseni

Kainpfesdrang filr seine Ideale stritt und litt, werden jetzt init den geringeren

Kiinsten, die man ihni etwa ablernen konnt^, leiditere Siege gewonnen. Mit

iiiiissiger Anstrengung windet sich das Talent seine Kriinze; dornenbesiiet ist die

Ikihn des Genie^s, weldies die Anerkennung filr die weittragenden, neuen Gedanken,

die es bringt, ja auch im Interesse seiner Xacheiferer von den Menschen und dein

S<^^hicksal erst ertrotzen muss. Wie miihevoU das Leben Hans von Billow's

gewesen, dafiir legen jetzt seine Briefe vor der Offentlichkeit ein vollgilltiges

Zeugniss ab. Herzlichen Dank verdient die edle Gatthi des allzu friih Daliin-

gesehiedenen, weldie unter tausend Miihen und AViderwJirtigkeiten das wie in alle

Winde verstreuete Material zusammen])radite. Sie hat es mit unleugbarem Gesdiiek

VM gruppii*en verstnnden und in der zu Herzen spredienden, vom Tone warmer,

natilrlicher Empfindung erfilUten Einleitung, in dem geist- und taktvoU komponirten

verbiudenden Text sich selbst aLs eine beachtenswerthe , federfilhrende Kraft er-

wiesen. Die Briefe welche in den vorliegenden Banden die Periode der

.liingUngs- und ersten Mannesjahre umfassen, sind einerseits ein bedeutungsvoller

Beiti-ag zur Kenntniss der Geschichte der musikalischen Revolutionsjahre um die

Mitte des Saeculums, in denen wieder einmal ein ansehnliches Stiick l^hilisterwdt

I

aus den Angeln gehoben wurde, andererseits er(jffnen sie einen wundersamen Ein-

blick in das Werden einer eigenaitigen , durch alle Stiirme und Unbilden de,s

Lcbens erst recht zu ungewohnHch energischen Willensbethlltigungen angespannten

liidividualitat. Krankheit, Kummer und Xoth, die unfreien Gedanken allzu be-

Si»rgter Angehoriger, der Neid und die Bosheit der Minderbegabten, der Stum|)f-

sinn breiter, a?n Gewohnten klebender Massen: air das ^^i^d iiberwunden dui-ch

eine beispiellose Gewalt zielsicheren Vorschreitens. Und wie viel schone, hiilfs-

tHM-eite Mensdienliebe, welche Fahigkeit zarten, fEust frauenhaft- innigen Empfindens

ill diesem streitfrohen Jungen Kiimpfer! Auf viele namhafte Erscheinungen jener

Peiiode, mtigen sie vorwiegend litterarischen, politischen oder musikalischen Kreisen

angehoren, fallen fesselnde Schlaglichter : denn JMilow iernte es rasch und gut,

iiicht nur die Saiten zu meistern und djis Schwert zu schwingen, sondern auch

fin gewandter Schilderer fremder Personlichkeiten und wechselnder, eigenfarbiger

I ingebungen zu werden. Dazwischen spriihen schon die bunten Capriccio's lustiger

Liumeii auf — und der Pritschenschlag triflft oft noch schiirfer und sicherer als

(It^r Degenstoss. Hinwiederum sprechen sich Wagner und Liszt gegeniiber, den

ireistigen Pathen des Aufstrd)enden, Dankbarkeit und Erkenntlichkeit in wohl-

thuendster Weise aus. Die Briefe an Liszt sind zumeist in klarem. fliessendem

Fnuizosisch geschriebcn ein Zugestiindniss , welches der Schiiler der kosnio-

lK)litischen Wesensart des Lehrers machen zu mlissen glaubte. Nichts destoweniger

srhliicrt, das. was ein liiilow auf gut Deutscli vorzubringen vermag, denn doch

noch mit ganz andei'er Wucht ein. Kciner. der vornehme geistige Anregung
willkommen heisst, wird die vorliegenden Biinde ohne eine von Seite zu Seite

wachsende liefriedigung durchgehen — er mag ,,musikalisch" sein oder nicht.

Der echte Prinz aus Gcnieland findet iiberall Einlass. — Paul Marsop.
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Aus dem Stammbuch eines Biographen.

IV.

Zum 100. Geburtstag von Carlyle.

Mit Kn<,Hand feiert auch Dcutschland heutc don liundertjahrigron (Jebiirtsta.u Thoiuii^

Carlyle's. Nicht aliein, Aveil er (loethe nahctfat und Friedrich dem (irossen einc HoIk^-

Yolle Bio^raphie. die iiiensfhlich besto bisher in der Welt iiborhaupt, gewidniet hat. Kin

lu'ihorer, q^enieingriiltig-er Uuhm g-ebiihrt ihni, wie allerorten. so auch iinter uns. In die allj^'-enieine

realistische Hewe<^un<,»- des .Jahrhunderts warf er die subjektive Genialitat einerurwiichsiL,'x»n.

diiivh und durch wahrhaften, ccht i,^ernKini.schen I'ersonlichkoit und vollbraehte dadureh oino uii-

ueheure Uoaktion de.s praktisch flihlenden (Jemiiths ^'oi^en die theoreti.schen Ideale der \'er-

jj-anj^enheit in Wisscnschaft und L'olitik. Wie man Uousseau als den Vorempfinder uni

Vordenker der j^Tostsen franzOsischen Revolution zu betracht^n pflejjft, wird die Zukuiift

wahrscheinlich Carhie in erster lleihe als einen Mann nennen, der den .sozialen Uniwandlungen

unserer und der folgenden Tage feuriy:, tiefsinniLr und beredt, niit aller einseitigcn L'ber-

treibung, die dazu gehOrt, die weltgeschichtliche Bahn gebroi-hen.

Beilage zur Munchener Allgenieincn Zeitung voni 4. Dec. 1895.
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Gustav Freytag.

Yon

ERNST ELSTER.

Wenn wir den Veiiust eines grossen Mannes beklagen, so pflegeii

wii- luit dem Geftllil der Trauer den Wunsch zu verbinden, das TUchtigc.

das wii* dem Verstorbenen verdanken, in ernster Stunde zu tlbei-schauen,

urn so dem Di^ng pietatvoUen Gedenkens verstandnissvoU zu genttgen und

urn womOglicli audi den Gewinn zu ermessen, den wir aus dem Schaffen

(les Heimgegangenen in unser eigenes Leben ttberftthren kOnnen. So ist

auch, seit Gustav Freytag hoehbetagt am 30. April 1895 sein klares Auge
for immer geschlossen hat, seinem Gedachtniss manch wannes Wort gewidmet

worden ; und in der That ist es eine genussreiche Aufgabe, dem Geheinmiss

seines siegreichen Strebens nachzuspUren und zu fragen, durch welehe

^eistige Guter er unser Leben und das unserer ganzen Nation bereichert hat.

Eine so weite Zeitspanne Freytags Wirken umfasst, so kOnnen ^\ir

darin doch nicht wie in dem vieler anderen Diehter mehrere Entwiekelungs-

erioden, sondeni nur eine Epoche der Vorbereitung und eine solche der

leisterschaft unterscheiden. Und charakteristisch fttr ihn ist es, dass der

rosse Einsehnitt seines Lebens nicht sowolil durch ein litterarisches, als

iehnehr durch ein politisches Ereigniss bezeichnet wird. Die Revolution

bn 1848 gab seiner Weltanschauung den Abschluss und die endgttltige

Kichtung, als das Ziel seines Strebens stand ihm fortan unerschtttterlicli

lest: den nationalen Aufgaben als Diehter und Schriftsteller zu dienen.

Eine solche Wendung mochte wohl durch ein ausseres Ei'eigniss be-

fiJrdert und zum Abschluss gebracht werden, aber vorbereitet musste sie

8ein durch die ganze bisherige Entwickelung des Dichters. Die Keime von

Freytags nationaler Weltanschauung sind bis in seine frtihe Jugend zu ver-

folgen, ja sie weisen ttber diese hinaus auf den Geist der Familie und

der Landschaft, der er entstammte.

Gustav Freytag wurde am 13. Juli 1816 in der kleinen Stadt Kreuz-

burg in Schlesien als Sohn des dortigen Bttrgermeisters, der frOher Arzt

fewesen war, geboren. Die Nahe der polnischen Grenze ftthiie zu zahl-

reichen Reibereien mit den Nachbaren, und die Folge hiervon war, dass sich

fie Deutschen ihrer Eigenart mit starkem Selbstgeftlhl bewusst wurden.

[nsbesondere im Hause des wackeren Btlrgermeisters, der die Selbstver-

^altung der Stadt als der erste durclizuftthren hatte, herrschte ein kraftiger

Bemeingeist. Zu ihm gesellte sich ein ebenso deutliches Geftthl der

Jegnungen des Protestantismus, als dessen Verktlndiger mehi^ere Mitglieder

ler Familie erspriesslich. gewirkt hatten. Aber der Knabe wuchs hier und

Q Oels, wo er das Gymnasium besuchte, hei-an, olme sich nach irgend einer

Biographische Bl&tter. II. y
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Ricbtung' auszuzeiclmen, und die stille Umgebiing, in der er lebte. war nicht

geeignet, seinen Geniiis frtlhzeitig zu wecken. Immerhin di-Slngte es ihn.

als er 1835 die Universitat bezog, das nationale Studium der deutschen

Littemtur und Sprache zu erwablen, er erfuhr in Breslau durch Hoffmann

von Fallersleben , namentlich aber in Berlin durch Karl Lachmann tiefgehende

Anregungen, und obwohl er sein Examen nur mit dem Lob bestanden hatte.

welches erforderlich war, urn zu den Ehren eines Doktors befOrdert zu

werden, so bestieg er doch bereits ein Jahr darauf selbst in Breslau das

akademische Katheder, urn fttnf Jalu-e hindurch, bis 1844, als Privatdozent

zu wirken. Wenn auch seine gelehrten Arbeiten achtbar und sein Erfolg

als Lehrer nicht gering war, hatte sich Freytag doch nicht der Gunst der

Fakultat zu erfreuen, und als ihm 1844 verweigert wurde, ein beabsichtigtes

Kolleg tlber deutsche Kulturgeschichte zu halten, das in der That tlber die

Grenzen seines Faches hinausging, sagte er im Alter von 28 Jahren dem

akademischen Benif Valet und lebte fortan nur als unabhangiger Schrift-

steller. Drei Jahre noch verblieb er in Breslau, zog sich von manchen

Zerstreuungen zurtlck und arbeitete still ftlr seine Zukunft. Die Breslaner

Jahre waren trotz mancher Enttauschung wichtig und bedeutungsvoU filr

Freytags Entwickelung, er wusste, wie Lessing, dass die Bttcher ihn wohl

gelehrt, nimmermehr aber zu einem Manne machen kOnnten, und so suchta

er denn in lebendigem Verkehr mit verschiedenen Lebenskreisen seine An-

schauungen und Erfahi'ungen zu berichtigen, zu erweitem und zu vertiefen.

Wie Breslau der Schauplatz seines beliebtesten Romanes geworden ist, so

ist ihm die Kenntniss des kaufmannischen Lebens insbesondere durch einen

Freund, den er dort gewonnen hatte, durch Theodor Molinari, den Chef des

angesehenen Breslaner Hauses, erschlossen worden.

In diese Epoche fallen die Jugendwerke unseres Dichtei'S, die neben

Verfehltem doch schon hOchst bemerkenswerthe Zttge aufweisen. Die Zeit,

in der Freytag hervortrat, war keineswegs ungttnstig fttr ein Talent, dessen

Schwergewicht in gesund-realistiseher I^ebensauffassung ruhte. Das reiche

Programm des sogenannteu Jungen Deutschland war in langen kritischen

ErOrterungen nach alien Richtungen hin gillndlich durchgearbeitet worden,

die Ftlhrer der Schule, Gutzkow und Laube. rttsteten sich zu gi^ossen

dichterischen Thaten. Dies nelgeschmahte Junge Deutschland bildete ein

nothwendiges t'T)ergangsstadium von der Romantik zur modemen Poesie dei

Wirklichkeit. Man war der mondbeglanzten Zaubemacht Tiecks, dei

minniglichen Ritterpoesie Fouquc^s, der tlbermtlthigen Phantasieen Brentanoa

der tollen Gespenstergrimassen Hoifmanns, man war selbst der st«reot>T)ei

Waldpoesie Eichendorffs, kurz des ganzen romantischen Rausches und

Zaubers von Herzen ttberdrtlssig geworden, und man sehnte sich nacl

natllrlicherer Kost imd lebenswahrer Poesie. Diesen Forderungen der neuen

Zeit gaben die Jungdeutschen beredten Ausdruck. Aber sie blieben voij

bedenklicher Einseitigkeit nicht frei. In dem Bestreben, die Dichtung niii
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dem Leben der Zeit auszusOhnen, zwangen sie die Miisen in den Dienst

der liberalen Politik, verzettelten ihre Kraft in wohlstilisirten Leitartikehi

und in endlosen theoretischen ErOrterungen tlber die Emanzipation der

Frauen, tlber fi-eie Liebe, tlber die Entbehrlichkeit des Cliristenthums und

ttber das, was der modernen Diehtung eigentlich fromme. Da traf die

FOhrer der BeWegung, Heine, Gutzkow, Laube, Wienbarg und Mundt, der

rauhe Bundestagsbeschluss vom 10. Dezember 1835, kraft dessen die Ver-

breitung aller Werke dieser Sehriftsteller^ auch der kClnftigen, einfach unter-

sagt wurde. Diese Bestimmung liess sich natttrlich nicht durchftlhren, sie

war nicht nur barbarisch, sondem auch lacherlich. Aber wie der Teufel

oft wider Willen Gutes stiftet, so auch hier. Die gemaassregelten Schrift-

st^Uer besannen sich, dass die Poesie nicht in tendenziOsen Leitartikeln

bestehe, sondem in der kttnstlerischen Darstellung lebensvoUer Schicksale

der Menschen, und hiergegen hatte auch der selige Bundestag nichts ein-

zawenden. Die Polizei beschleunigte eine Entwickelungskrisis der Litteratur,

die tlber kurz oder lang hatte ausbrechen mttssen, und zwang die Poesie,

der asthetisch hOchst verderblichen politischeri Dienstbarkeit zu entsagen.

Die Folge davon war, dass die Litteratur der 40 er Jahre ein ganz anderes

und ein viel erfreulicheres Antlitz aufwies als die der 30 er. Immerhin

behielten die Ftthrer der jungdeutschen Bewegung, als sie im Drama und

im Roman zu grossen und dauerhaften Leistungen vorschritten, noch manche

ihrer bisherigen Eigenthtlmlichkeiten bei: die Neigung zur Tendenz, die

blasirt absonderlichen Helden, die geistreich-schillemde Phrase, den Mangel

nationaler Empflndung.

An diese zweite Epoche des Jungen Deutschland sehliesst sich Freytags

Jugenddichtung an, und unterscheidet sich doch auch schon von ihr durch

manche charakteristische Ztlge. Als Ly riker ist er wie jene Schriftsteller ohn^

Bedeutung, und diese Gren^e seines Talents ist bemerkenswerth: die drangende

Ptllle starker und leicht wechselnder Alfekte, die den Lyriker zur dichterischen

Ausserung zwingt, war seiner klaren und festen Natur wohl fremd; auch

widerstrebte es der keuschen Bescheidenheit seines Geftlhls, das Tiefste

seiner PersOnlichkeit aller Welt zu offenbaren. Sobald er sich an einen

fremden Stoflf anschliessen konnte, wahlte er dagegen in seiner Jugend gem
die lyrische Form der Darstellung und bediente sich hierzu mit Yorliebe

der modilizirten Nibelungenstrophe, des sogenannten Hildebrandtons, den

er bei freier Behandlung fttr sehr brauchbar hielt.

Verrathen Freytags Gedichte die Grenzen seiner Geftthlsbegabung,

so offenbart uns sein erstes Drama „Die Brautfahrt oder Kunz von
der Rosen" deren liebenswtlrdigste Seitc: den schalkhaften Humor. Das
Sttlck behandelt die Werbung des Prinzen Max von Osterreich, des spateren

Kaisers Maximilian I., um Maria von Burgund. Der frische herzhaft deutsche

Ton des Werkes, der haufige Szenenwechsel, das Zeitkolorit und anderes

erinnera uns ein wenig an den ,,G5tz von Berlichingen". Aber die Vor-

7*



90 Biogcaphische Blotter.

aussetzung des Dramas, dass zwei Liebende sehnsttchtig die Verbinduuir

herbeiwttnschen, ohne sicU je zuvor mit Augen gesehen zu haben, ist etwas

bedenklich, und die HandluQg ist zwar im einzelnen btthnengemJlss, im

ganzen jedoch viel zu breit und episch angelegt. Die Charakterzeiehnun)^^

ist dagegen sauber und bestimmt, und in Kunz von der Ros^, dem Narren

Maximilians, tritt uns der liebenswtlrdige und dreiste Humor Freytags ent-

geg^n, den er spater in ahnlicher, aber noch vollkommenerer Weise in den

Figuren von Bolz und Fink AerkOrpert hat.

Freji^ selbst erkannte bald die Fehler seines Werkes und suelite

sich fttr's kttnftige durch eifriges Studium der dramatischen Technik vor

ahnlichen zu bewahren. Dies emsige Nachdenken Uber das Erlembare, ttber

die Theorie seiner Kunst bildet wiederum einen charakteristischen Zug iii

dem Bilde unseres Dichters und zeugt von der emsten Auffassung seiners

Berufs. Wohl wenige haben wie er durch kleine Griffe und Handwerks-

regeln die etwa stockende Erfindung zu erleichteni, die Handlung zu sieliten

und geschickt zu gruppieren verstanden. Aber gerade in dieser Beziehung

hat er viel von Gutzkow gelemt, und seine beiden naclisten Dramen ,.Dic

Valentine" und „Graf Waldemar'vkOnnte allenfalls auch dieser in seineii

besten Stunden geschrieben haben. In beiden Sttlcken wird die Hauptpersou

aus beklommenen und bedi-ttckenden Verhaltnissen, aus einer gewissen Un-

freiheit errettet: Valentine wird vor den Schlingen bewahrt, mit denen sie

ein deutscher Duodezftti'st umstrickt, Waldemar wird durch eine echte Liebe

erhoben aus der erstickenden Sumpfluft sittlicher Verkommenheit. Der

StofiF beider Werke ist erfunden, aber, * wie es in solchen FHUen zu gehen

pflegt, nicht frei von Anlehnungen an tlberlieferte Motive: die SchOne, der

ein Fttrst nachstellt, war seit „Emilia Galotti" auf den deutschen Btthnen

Ofter gesehen worden, aber Freytag, der im Zeitalter des erstarkenden

liberalismus dichtet, erlOst das Weib aus unwtlrdigen Bandcn und iJlsst den

hohen Herm mit einem langen Gesichte abziehen. Im Humor des Schurkeu

Beiyamin klingen einige T<ine von Fiescos Mohren nach, die behende Aut-

opferung Georg Saalfelds fttr Valentine (er lasst sich als Dieb verhaften,

um die SchOne nicht durch seinen nachtlichen Besuch blosszustdlen) ist in

gewisser Hinsicht vergleichbai' mit Posas Aufopferung fttr Carlos und die

Sache der Freiheit, doch ist sie besser motiviert als diese. Im Sinne der

Jungdeutschen und im Sinne des vormarzlichen Liberalismus dUnkt sich der

Held des Stttckes, der als politischei' Flttchtling lange in Amerika gelebt

bat, ttber die deutschen kleinlichen ZustSlnde erhaben* Deutsche Sitte und

Sittlichkeit wird mit kritischem Blicke betrachtet und zu niedrig geschatzt

:

den Schluss erOffiiet die Aussicht, dass das gerettete Paar sich in der Fremde,

in Italien, ansiedeln werde; mit Recht sagt Freytag in sdnen Lebens-

erinnerungen : „In der ,Valentine' vcrrath der freie Held Georg am auf-

fSlligsten die Unfreiheit des Dichters." Darin zeigt sich eben noch der

Geist des Jungen Deutschland: Freytags nationale Gesinnung schlummert
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noch, seine Weltanschauung' liegt noch halb in den Banden des kosmopolitischen

Liberalismus. Aber in teehnischer Hinsieht ist er machtig vorgescbritten.

Die Theilo der echt dramatischen Handlung greifen wundervoll ineinander,

die HOhepunkte, namentlich die nachtliche Balkonszene im 3. Aufzug, sind

hOehst wirksam. Der Dialog ist knapp und schlagfei*tig, wie in der „Emilia

Galotti"; kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Aber die FttUe gewagter

Intriguen veiTftth das bedenkliche Yorbild Scribes, die gi*ellen Eifekte er-

innern an das Raffinement Gutzkows. Immerhin durfte Freytag mit Reeht

behaupt^n, „dass es zur Zeit in Deutsehland niemanden gab, der die technische

Arbeit desBtthnenschriftstellers besser verstand", als er.— ,,(lraf Waldemar"
schildoi*t den durch Liebe geretteten Rou6 wie Victor Hugos „Marion de

Lorme" die durch Liebe gerettete und verklarte Courtisane. Auch dieses

i^tflek ist hOchst packend, der Aufbau der Handlung meisterhaft. Auifallend

ist nar, dass der wichtigste Zug der Vorgeschichte, die ehemalige Liebe

Waldemars zur Ptlrstin Udaschkin, dem Zuschauer erst im 4. Aufzug ent-

httUt wird: Man betmchtet es sonst mehr als Eigenai-t des Novellisten,

dureli Verschleierung des Yergangenen die Spannung des I^esers zu steigern.

Die Charakteristik der Hauptperson ist schlechthin vollendet: sowohl der vor-

nelime Schliff wie die allmahlielie L^mkehr und Einkehr des frivolen Sunders ist

meisterhaft dargestellt: insbesondere aber ist der heikle Stoff durch taktvolle

Behandlung geadelt; die RoUe des Grafen Waldemar geh5rt zu den besten

RoUen des deutschen Theaters. Und sclion zeigt sich in der Weltanschauung

<les Dichters ein Ansatz zum Gestlnderen: der Held beklagt sich, dass er

durch die Beengtheit der Offentlich^n Zustilnde zum sinnUchen Wohlleben

verffthii: worden sei, er will nach seiner Umkehr vor allem rastlos schaifen

und handeln, sich nicht in thatloser Rcue verzehren; und indem er das

Madchen aus dem Yolk heirathet, erkennt er die gediegene Kraft des

schlichten Btirgerthums an. So sehen wir, wie sich die nationale und bttr-

irerliche Gesinnung des Dichters allmilhlich durcluingt, aber zunilchst wagt

sie nur schtichtenien Plug.

Starker hatte sie sich bereits drei Jahre vorlier, 1844, in dem poetiscli

aUerdings werthlowsen Di*amenfragment „I)er Gelehrte" veri*athen. Der

Hold des Stttckes, der Archivar Walter, scheidet von seinen Bttchei-n, um
als Ai-beiter mitten im Yolke zu wirken und den niederen Kreisen die

Kraft zu mehren. Die Handlung ist schwach, die Charaktere sind schatten-

haft und die schlechten Yerse passen zu dem Inlialt wie die Faust aufs

Auge. Auch der Grundgedanke des zum Yolk herabsteigenden Gelehilen

riecht nach der Studierlampe. Aber in ihni verrath sich gleichwohl schon

der echte Freytag, der Dichter deutschen Yolksthums, deutsclier Art und

bttrgerlicher Sitte.

Seit Anfang 1847 lebt<i Freytag in Dresden, und der anderthalbjahrige

Aufenthalt in dieser Stadt maclite Epoche in seinem Leben. Zunachst ver-

iieirathete er sich mit einer alteren verstandnissvollen Freundin. der Grafin
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Dyhin, die er seit 1840 kannte; dann machte er die Bekanntschaft Julian

Schmidts, der bald sein treuester Freund, Berather und Genosse werden

soUte, und vor alleni erlebte er hier die Stllnne der Revolution, durch die

seine Weltanschauung ilir klares und endgflltiges Gepr^ge erhielt. Freytai^

war von Anfang an der Ansicht, dass die deutschen Verhaltnisse nur unter

der Ftlhrung Preussens und unter Osterreichs Ausschluss aus dem Reich

geregelt werden kOnnten. Yor allem aber befestigte er sich in der L^bei-

zeugung, dass die Zeit jeden Ttlchtigen in den Dienst des Vaterlandes

zwinge, dass die Stunde gekommen sei, wo nur ein Ideal gelte: die Pflege

deutschen Volkstliums. Die nationale Gesinnung, die von Jugend an in ihm

schlummerte, kam jetzt zu voller und freiester Ent^vickelung. Die Woite,

die Viktor KOnig im letzten Bande der „Ahnen" nach Ausbruch der grossen

Bewegung aussert, sind aus Freytags eigenem Herzen geschOpft: „Ieh bin

nichts als Schriftsteller und habe die ersten frischen Jahre meiner Thiltig-

keit auf Dinge verwandt, die mir in diesem Augehblick so weichlieh und

ungesund erscheinen, dass ich mich ilirer scheme. Dies Lippenfechten ttber

schOne Attittlden und ttber die Geheininisse einer asthetischen Wirkung.

und ob der Schauspieler das Bein so oder anders setzen soil. Pfui!"

Freytag, der bis dahin ganz ttberwiegend den asthetischen Interessen gelebi

hatte, stieg, wie sein „Gelehrter", der Archivar Walter, zum Volke herab.

lun jyden niederen Kreisen die Kraft zu mehren": als Leiter desDresdener

Handwerkervereins wirkte er mit Eifer und Freude, und der Einbliek. den

er hier in die Herzen der sogenannten kleinen Leute gewann, trug viel dazu

bei, seine tiefe Liebe zu allem, was deutsch dachte und ftthlte, zu be-

festigen. Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung ist Frejiair

nicht gewesen; ein Mandat, das ihm in DeutschbOhmen angeboten wurde,

wies er zurtick; er liielt „einc Volksvertretung, in welcher Ostreich mit

seinem gauzen Bundesgebiet lagerte", Uberhaupt „nicht fttr die Statte, auf

welcher die Entscheidung ttber die deutsche Zukunft getroffen werden

konnte." Die Entfemung alles Fremden aus Deutschland gait ihm als uner-

lassliche Forderung, und sein Viktor KOnig zerschmettert das Gewehr. das

ihm wahrend der Berliner Bewegung von polnischen und franzOsischen Ab-
gesandten zum Kampf auf den Barrikaden in die Hand gedrttckt wird.

Gustav Freytag wurde Jounialist; dem in so vielen Lebenskreisen

Heimischen wurde ein neues Gebiet erschlossen, das auch seiner Dichtimg

zu Gute kommen sollte. Am 1. Juli 1848 ttbernahm er gemeinschaftlich mit

Julian Schmidt die „Grenzboten*S die beide zu einer der angesehensten deutschen

Zeitschriften gestalteten, und der Frejiag bis zum Abschluss des Kiieges

eifrig diente. Seitdem wohnte er in Leipzig, und hier sowie in Siebleben,

wo er seit 1851 bis zu seinem Tode die Sommermonate verbrachte, hat er

die glanzende Reihe seiner Meisterwerke geschaffen. Hier in Leipzig, dem

ungenannten Schauplat^ seines zweiten Hauptromans, hat er im Verkehr

mit einer Schaar bedeutender Manner viele genussreiche und ani'egende
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Stunden veibracht; so wiirde er liier befreundet iiiit deii Profe.ssoreii Otto

.lahn, Moritz Haupt, ^lieodor ]\Ioiumsen, Karl Ludwig, Wilhelm Braune.

VVoldemar Wenck u. A., er erfreute sicli hier der lierzliclisten Beziehun.iren

ZQ dem bertihmten badischen Politiker Karl Mathy, der von 1859-1862

Direktor der Deutschen Kreditanstalt in Leipzig war und dem Freytag in

einer ausgezeichneten Biograpbie den Zoll treuer Freundschaft gewidmet

hat; hier wurden ihm Dr. Rudolf Waelismuth, der Naehfolger Mathyj<. und

der jetzige Oberbttrgermeister von Leipzig, Dr. (yeorgi, werthe und theure

Genossen, und hier fand er in Salomon Hirzel nicht nur einen weitschauenden

und klugen Yerleger, sondern auch einen kenntnissreichen F5rderer seines

SchafFens und einen aufriehtigen Freund. Solelie Beziehungen Freytags zu

ausgezeichneten Mannern zeigen aufs deuUichste, wie sehr man den mann-

hchen Charakter des imposant^n, im Verkehi" tlberaus anregenden Dieliters

allgemein zu schatzen wusste.

Jahrelang widmete sich Freytag mit Hingabe den politisehen Inter-

essen, und es war ein trauriges Zeiehen der Zeit, dass der eingeiieischte

preussisch-deutsche Patriot wegen der Verbreitung einer politisehen Notiz

im Winter 1853 von der Berliner Kegierung aufs heftigste verfolgt werdeu

konnte. Um den Dichter diesen Nachstellungen zu entziehen, emanrite ihn

der Herzog Ernst von Coburg-Gotha zu seinem Vorleser und verlieh ihm

den Titel eines Hofraths. Mit diesem FQrsten, der ihm stet.s ein gnadiger

und bequemer Hen- blieb, verlebte er viele frohe und eindrucksreiche

Stunden. und die voile tjbereinstimmung der politisehen Uberzeugungen

kettete die sonst ungleichen Manner dauemd aneinander. Durch Herzog

Ernst gewann der Dichter Einblick in das Hoftreiben, und so wurden dem

scharfen Beobachter der Menschen allmahlich alle Kreise des Lebens, vom

Arbeiter bis zum Fttrsten, aus persOnlicher Anschauung bekannt.

Nach dem Abscliluss des ,,Graf Waldemar" waren fUnf Jahie ver-

ttossen, ohne dass Freytag etwas Dichteiisches geschaifen hatte: da entwarf

and vollendete er im Sommer 1852 zu Siebleben sein bestes Weik, ,,Die

Journalisten." Er trat als ein anderer. und wahrlich als ein grOsserer

dem Publikum gegenttber! Wie einst Schiller Jahre lang gesehwiegen hatte,

um seinen Genius in der rauhen Schule der Pliilosophie zu lantern, wie

Goethe in der ersten Weimaiischen Zeit verstummt war, wcil seine Seele

sich erst allmahlich zui*echt finden konnte in einer AVelt, die grOssere An-

forderungen an ihn stellte und neue bedeutsame Anregungen gewahi-te,

ahnlich Freytag: im Strom der Welt und im Feuer der Politik lernte er

Stellung zu nehmen zu alien Aufgaben der Zeit, um dadurch auch in seiner

dichterischen Weltanschauung zu wachsen und zu reifen. Die grosse Frage,

wie der Einzelne zur Gesammtheit stehe, hatte ilm wahrend dicser Jahre

fort und fort beschaftigt, und die Antwort war ihm wahrend der Revolutions-

starme voUendg klar geworden. Diese Frage bertlhrte auch in hohem Grade

den Dichter. AVahrend Frevtag bis dahin fast nur A^organge von rein



94 Biographische Blatter.

individueller Bedeutimg behandelt hatte, die der Yolksseele fernlagen und

ihi* mehr oder minder gleichgttltig waren, dichtete er jetzt gleichsam aus

dem Gesammtbewusstsein der Nation heraiis und brachte Dinge auf der

Btthne zur Darstellung, von denen der Markt oft genug widerhalllp. Und
diesem Grundsatz, im Sinne breiter Gesellschaftsklassen oder des ganzen

Volkes zu scliaifen, blieb er fortan getreu: im einzelnen Vorgang spiegelt

8ich imniei- das grosse Leben der Gesammtheit. Freytag bringt den Kampf
der Parteien bei einer Wahl und die Treibereien und Machenschaften der

Zeitungen auf die Btlbne, und er wRhlt fttr den leicht erfundenen aber

sproden Stoff die Form des I^astspiels. Seit „Minna von Barnhelm" w^ren

die grossen nationalen Anliegenheiten der Zeit aus der deutschen Koin5die

so gut wie vOUig verschwunden : FreAiag tritt beinabe neunzig Jahre nach

Lessing mit gleicher poetisclior Kraft, aber mit zweifellos starkerem Humori

in die Fusstapfen des grossen Reformators. Und wiederum sind tlber vierzisri

Jalue vergangen, ohne dass nur Einer dem Beispiel der beiden Meister hatte

folgen kOnnen. Mit feinem Takt hat Freytag die unpoetische Wirkliclikeit

der politiselien Kilmpfe versehleiert; er lasst keine WaWreden lialten. er

erwilhnt nirgends direkt, dass die Manner der „Union" Liberale sind undi

die d?8 ,yCoriolan" Konservative. Er schildert nur die Mensehen in ihrein

Driingen und Streben, in ihren yclnvachen und Leidenschaften; und vermair

man auch zu erkennen, weldier vSoite das Ilorz des Dichters angehOi-t, so

steht er docli auf einer hoheren Warte als auf den Zinnen der Partei. Die

(xegner mtlssen sich als Mensehen ehren, imd der erwahlte Abgeordnete der

Liberalen heirathet die Tochter seines konservativen Gcgners. Die Sonne

<les liebenswtlrdigsten und tiefsten Humors strahlt hemieder auf dies Hauf-

lein ringcnder Mensehen. Des Dichters eigene Ansicht liegt in den goldenen

Worten seiner sebalkischcn Hauptfigur: „Ieh schreibe frisch di-auf los, so

lange es geht. Geht's nieht mehr, dann treten andere ftlr mich ein und

thun dasselbe. Wenn Konrad Bolz, das Weizenkorn, in der gi^ossen Mtihle

zermahlen ist, so fallen andere KOrner auf die Steine, bis das Mehl fertig wird,

aus welcliem vielleicht die Zukanft ein gutes Brod backt zum Besten vieler.^

Das ist Freytags neue herrliche Weltanschauung: der Einzelne soil rastlos

Avirkend sicli ftlhlen als Diener der Gesammtheit. Das Sttlck weist im tlbrigen

alle frtiheren VorzUge der Poesie Fre}i:ags auf: eine wohlgebaute, lebenswalire

Handlung, Charaktere von Fleiscli und Blut, die, kunstvoll von einander

abgestuft, dui'cliweg von tj'pischer Bedeutimg sind.

In den beiden nachsten Jahren, 1853 und 54, schrieb lYejiag seinen

ersten Roman ,,Soll und Ha ben", der wohl als das beliebteste Werk der

neuesten deutschen Litteratur gelten darf. In nahezu 150 000 Exemplaren

verbreitet, hat es Millioncn deutscher Herzen erquickt und erfreut. Auch

dieses Werk giebt im Sinne der neuen Weltanschauung des Dichters ein

grosses Kulturbild breiter Gesellschaftsklassen unseres Yolkes und der Form

des Romanes iremass in aiisftlhrlicher, weit ausgieifender Darstellung. Das



Gustev Freytagf. 95

mnde kaufmannische Bttrgerthum aiis der Mitte iinsei*es Jahrhundei*ts ist

n dem entartenden Adel einerseits und von gewissenlosen jQdischen Handlem
lerseits in seiner tttchtigen Kraft und Biederkeit glftnzend abgehoben.

Bse Pioniere deutscher Kultur wirken und schaffen an der Ostgrenze des

ielis, und in harten K^mpfen bewahren sie die tTberlegenheit der

rmanischen Rasse tlber das Slaventhum. Zu einer Zeit. wo die deutsche

ehtung wiederhallte von sentimentalen Klagen (Iber die Leiden Polens, gab

eytag, fest ruhend in den nationalen Gesinnungen seiner Jugend, ein

ires, unverfalschtes Bild von den elenden Zustanden des viel bejammerten

Ikes. Richtiger als unsere Vater wissen wir die Wort^ zu schatzen, die

* Held des Romans, mit'der Hand na<'h Morgen weisend, zu Karl aussert:

h\ AHi-st mit der 5flugsehar in der Hand bier ein deutscher Soldat sein,

• den Grenzstein unserer Sprache und Sitte weiter hinausrttekt gegen

^ere Feinde." — In der Vorrede zu seinem Roman vom April 185*5,

i^tft der Dichter, dass es schwer sei. in der Zeit dumpfer Reaktion die

ie Laune in der poelischen Gestaltung deutscher Verhaltnisse zu bewahren

(I die pi-aktische Tendenz vom Tempel der Musen fernzuhalten. Aber er

t (las Schwierige durchgef(lhi*t und hat nicht im Sinne einer Partei gc-

htet. Sein zweiter Held, Fink, der Zwillingsbnider von Koni*ad Bolz,

ein Adliger, und unter den Juden ist der junge Bernhard Ehrenthal

I idealer Charakter. Wie aus der Yogelperspektive schaut Freytag

f (he breiten Yolksschichten seiner lieben Deutschen herab und prttft

len Jeden nach seinem Worth ftrr die Gesammtheit: da erkannte er denn.

<s die geistreichen Sonderlinge und welt<!chmei*zlichen Schwatzer, die

)blematischen Naturen im Stile der Jungdeutschen vor unserm Herrgott

niger gelten als die braven, arbeitsamen Jthiger Merkurs, die Anton und

rdan, Pix, Specht, Baumann und wie sie alle heissen. Nicht ohne Ein-

tiirkeit verwarf er jetzt die jungdeutschen Theorieen, indem er mit Julian

hmidt sagte: ,,Der Roman soil das deutsche Yolk da suchen, wo es in

iner TUchtigkeit zu finden ist, namlicli bei der Arbeit." Und nun ersann er

f ^irund seiner Breslauer Erfahrungen eine breite bedeutungsvoUe Handlung

n einer Ijcbensfrische und Wahrheit und von einer FtUle anmuthigster Einzel-

^e. auf die man, da sie allgemein empfunden werden, nur hinzuweisen

aucht, die man aber nicht ohne umstandliche ErOrterungen im einzelnen

w'eisen kann. Genug, den verschiedensten Charakteren wird der tief-

Imuende Mensclienkenner gerecht, und die mannigfaltigsten Mischungen

V Menschennatur treten in dem Freiherm, in Fink, Anton, Ehrenthal,

i^iir. Lenore und Sabine vor unser Auge. Dabei hat der kluge Beherrscher

ler technischen HQlfsmittel, belehrt insbesondere durch die Romano Walter

'otts, auch hier im Aufbau der Handlung seine gauze Meisterschaft be-

iln1. er hat die Ereignisse, wie im Di'ama, in kunstvoller Steigerung zu

nem Hohepunkt hinaufgeftlhrt, um sie nacli wohlttberlegter Umkelu' in einem

os.sen Finale austOnen zu lasscn. Audi eine dichterisciie Idee hat ihm
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bei seinem Schaffen ziira Leitfaden gedient: dass namlich dor Meiisch (ji

danken und Wttnsche, welche durcli die Phantasie in ihm aufgeregrt werd®

nicht allzu grosse Herrschaft tlber sein Leben gewinnen lasse. 80 muj

Anton sein Hoffen auf Lenorens Hand und alles, was dai-aus folgt. a

schOnen IiTthum erkennen, der Freilierr erleidet Scliiffbrucli dureh .<ei

Streben nach Ausdehnung seiner Besitzthtlmer, Itzig wird durcli maassloj

Geldgier und die Hoffnung auf das Erbe der Rothsattel zum gemeiw

Verbrecher, und in SLhnliclier Weise scheitert Ebrenthal: der wackel

Riese, der Auflader Sturm, berUhrt den Grundgedanken des Romans. weD

er seinen braven Sohn Karl vor nichts mehr als vor dem Ehrgeiz wam
Und hier im Roman dei-selbe theils liebenswtlrdige, theils dreist ttbennlitliij

Humor wie in den „Journalisten*S verkOrpeil nicht nur in einzelnen Figure!

namentlich in Pink, sondern auch in dem Ton der Eizahlung, dureh d^

uns der Dichter in dauemdem Behagen an seinen Gegenstand fesselt.
|

Seit Frejiag gelernt hatte, vor allem dasjenige geistige Leben i

seiner Poesie festzuhalten, das in Tausenden und Abei'tausenden gemeii

sam wirkt, seitdem musste ihm auch der Blick ftlr das Leben der Voi"Z^

geschSlrft und erleichtert sein. Denn zahh-eiche Erscheinimgen iinsen

Denkens, Ftthlens und Wollens weisen auf eine feme Vergangenheit zurQd

und vieles, was jetzt in breiten Kreisen als Gemeingut lebt, war einst m
einem Einzehien eigenthtlmlich. Gerade diese letztere Thatsache, dass d^

emzelne grosse Geist das tlberliefeii;e Denken der Gesammtheit eigenaiii

umprSLgen und formen kOnne, stand ihm- deutlich vor Augen, der VVecJisi

wirkung des Individuums und des Gemeingeistes zu lauschen, war ihm

hoher Genuss. Yon dieser gi-ossen und richtigen Auffassung sind Freyta|

„Bilder aus der deutschen Vergangenheit" geti-agen, die von eii

zehien Aufsatzen in den Grenzboten allmahlich zu einem fttnfbandig^

Werke heranwuchsen. Der Breslauer Privatdozent hatte einst das beal

sichtigt^ Kolleg (Iber deutsche Kulturgeschichte fallen lassen mttssen: jeti

nahm es der gereifte Mann wdeder auf und ftthrte es mit tiefdringend^

Weltkenntniss und auf Grund ttberaus sorgfaltiger Studien gl^nzend i

Ende. Freytag, ein eifriger Sammler von Flugschriften, hat aus viel^

(^uellen geschOpft, die kaum einem Zweiten zug^anglich sein dtli-ften. 1

liat ein Meisterwerk geschaffen, das einstimmig als die beste Kultui*gescliicht

unseres Volkes geschatzt wird. Er giebt eine Anzahl musterg(Utig<

Portrats der ftthrenden Geister, die ihrer Zeit den Stempel ihrer Person au

gedrttckt haben (ich erinnere niu* an Karl den Grossen, Luther uiid Fri<

drich den Grossen) und verfolgt die Wandelungen des deutschen Gemiltl

von den altesten Zeiten bis nach den Befreiungskriegen mit dem eindiingeud^

Verstandniss des erfahrenen Beobachters und des tiefblickenden Psychologei

Die anschauliche Phantasie des Dichters arbeitet mit bescheidener ZurtieJl

haltung im Dienst strenger historicher Forschung. Yon dem Ausseren M

(ierlithe, Kleider, der Zimmer, Hauser, S^adte, von dem Yerkeln^wesen. <1«
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Jm^ngsformen, dem hauslichen Leben bis zu den tjT)ischen Formen de.<

ittlichen und religiOsen Denkens schildert er uns alles, was in den ver-

ehiedenen Epochen unserer Geschichte charakteristisch und bedeutungsvoU

rar. Und dabei ist die Form der Darstellung so sauber und ansprechend

rie in alien Werken des sorgsamen Dichters.

Auf einen kleineren Leserkreis war das zweite wissenschaftliche Haupt-

rerk Freytags, die „Technik des Dramas", berechnet. Der erfaln-ene

itilinenschriftsteller, der in rastloser Arbeit Uber die Kunstmittel des Dramas

lacligedacht hatte, sah mit Bedauem, dass seine Landsleute in der Be-

leiTschung des Technischen, in der Erkenntniss des auf der BUhne AVirk-

nmen, weit hinter ihren westlichen Nachbaren zurttekgeblieben waren. Er

delt es fttr j,eine ernste Sache", dass „manche Arbeit bochgebildeter und

Qchtiger Manner" am Publikum spurlos vorUberging, nur weil die Verfasser

las Handwerksmftssige der Kunst zu wenig verstanden. Diesem Cbelstande

nchte er dadurch abzuhelfen, dass er den Genossen seine reiclien praktischen

Srfahrnngen Uber die Wirkung dramatiseher Kunstmittel in svstematischer

)arsteUung mittheilte. Aber seine scharfsinnigen Anweisungen waren wolil

|ur ftti* die sehr beschrankte Zahl der Dramatiker brauchbar, die mit dem

Kehterischen Talent eine grosse Verstandesbegabung und eine nicht geringe

felehrte Bildung vereinigten. Insbesondere sind in der „Teehnik des Dramas-

te ErOrterungen tlber den Bau der Handlung wertlivoU und fesselnd.

peytag besass eine ganz hervorragende Fertigkeit, das Gewebe einer

hehterisdien Handlutig bis in seine kleinsten Theile zu zerlegen und kritiseli

ia prttfen, und wahrend sich der Laie nur dem Eindruck mitfUhlentl

pjdebt, weiss er sich Uber die Bedeutung des (ianzen und jedes einzelnen

Kuges umstandlich Rechenschaft zu geben. Aus diesen Beobaehtungen

^rgab sich ihm deutlicher als andeien vor ihm, dass jede dramatischc

Handlung aus ftlnf Stufen: Einleitung, Steigerung, HOhepunkt, Um-
kehi* und Katastrophe, bestehe, und er untersuchte nun des Ge-

toueren, wie dieser fttnftheilige Bau in den Werken der besten

Ueister, Sophokles, Shakespeare und der deutschen Klassiker, zu er-

kennen sei. Er verrath in diesen ErOiierungen wiederum seine Uberaus

(rrilndliche und eindringende Belesenheit. Kann man Uber Einzelhoiten des

kihaltreiclien Werkes mit dem Verfasser rechten, so muss man ihm doch

hi* die FlUle geistvoller Anregungen, die er giebt. aufriehtig dankbar sein.

^ P^inige Jahre zuvor, 1859, hatte er selbst noch einmal ein Drama
rerOtfentlicht, „Die Fabier", das vom Publikum mit Kopfschtttteln und Be-

fremden aufgenommen wurde. Denn der liebenswttrdigc dichterische Interpret

les modemen Lebens verlangte, dass man ihm jetzt zu den alten ROmern.

in (las 5. Jahrhundert vor Christi Geburt folgen solle, und dazu war nugends

riel Xeigung vorhanden. Fi-eytag hatte, angeregt durch die rOmische Ge-

Krhiehte und andere Arbeiten seines Freundes Moramsen, sich mit Liebe iii

jene fernen Zeiten vei*tieft, aber er hatte thirum keineswegs seine moderns
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deutsch-nationale Weltanschauung preisgegeben, Mit Leichtigkeit kann

orkennen, dass der Kampf der Fabier mit der Volkspartei zu deutscl

Verhaltnissen, zu dem Kampf der Junker mit dem Btlrgerthum. in

mittelbarer Parallele steht; und wenn in dem Stttck das sterbendo Hau]

der Aristoki-aten VersOhnung mit dem Volk erhofft, die auch der Verti*et«

der Volkspartei in Aussicht stellt, so klingt aus solchen Worten deutlici

<les Dichters Yerlangen nach dem Ausgleich der deutschen Stftnde hervor

I )er Adel soil auf Vorrechte verzichten, die nicht mehr zeitgem^ss sind

Die tragische Gewalt des Dramas ist so grossartig, wie man sie dem maasa

\()llen Temperament des Dichters kaum zutraut, und wie er sie auch U

keinem anderen Werke wieder erreicht hat. Der Konsul Caeso ist ei

Mann von echter, wenn auch gi*auenhaft«r GrOsse, und wir verstehcni

wenn der Dichter beim SchaflEen der m^chtigen Hauptezenen des 3. ui

4. Aktes die Empflndung hatte, als ob sich ihm das eigne Haar auf di

Haupte strilubte. Geschadigt ist aber die Wirkung des bedeutenden Werki

(ladurch, dass das Interesse des Zuschauers nicht von vomherein genttgei

an die Hauptperson des Konsuls gefesselt wird, sondeni sich dem ganzel

(xeschlecht der Fabier zuwenden soil das hierzu durchaus nicht geeiiTi^

ersclieint.

Wohler wurde es dem Publikum bei dem zweiten Haupti'oman Fi*ejia?a

der .A^erlorenen Handschrift", der, auf Leipziger Boden spielend m
viele Leipziger Verhaltnisse bertihrend, nicht nur ein wohlgelungenes Abbilj

<les Professorenlebens giebt, sondeni wiederum im Sinne der nationalel

Weltanschauung des Dichters bedeutende Erscheinungen der zeitgen0ssisclie|

Kultur in scliarfer Beleuchtung einander gegenUber stellt. Wie Adel un|

llandelsstand in ..Soil und Haben", so treten Ftirstenthum und G^lehiled

thum in der „Verlorenen Handschrift" in nachste Beziehung. In beidej

Komanen ist die Kraft des gesunden Bttrgerthums gepriesen, und in beidej

Komanen, namentlich aber in dem zweiten, wcrden wir auch mit landwirtli

schaftlichen Yerhaltnissen vertraut gemacht, mit jenen gesegneten ZustlUideii

wo sich, wie Goethe sagt, nah der Natur menschlich der Mensch noeh eij

zieht. Auch hier sch()pfte Freytag aus dem Born eigener Erfahrung: sehoj

als Student hatte er auf Amt Wollup in der Mark Koppes glanzend

Neuerungen im landwirthschaftlichen Betrieb selbst beobachten kOnnen. ^

Der Roman ist mit Leipziger Erinnerungen so reichlich getrankt, dass wi

uns kaum wundern, wenn wir hOren, dass auch die Grundidee, die Iirfahrl

Werners nach einer Handscluift des Tacitus, durch ein GesprRch del

Dichters mit einem l^eipziger Freunde, mit Moritz Haupt, angeregt wordel

ist. Selbst die Hunde BrJiuhahn und Speihahn haben wirklich gelebt, uni

Speihahn wurde nach dem Anschlag auf sein Leben auch in der Wirklieb

keit ein solch menschenfeindliches Scheusal wie in dem Roman. Und dennoci

sind all die Anrcgungen des Lebens nur dtlrftige Bausteine gewesen z^

dem kunstvollen dichteiischen Werk. Dem zweiten Roman lieirt diesolh
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lee zu Grunde, die das Geftlge des ersten geregelt hat: dass nSLmlich eiii

lantastisches Sti-eben (hier das Suchen nach der verlorenen Handschrift)

IS Leben verwiiTen und die kOstlichsten Besitzthttmer gefahrden kann.

nd wieder ist die Handlung in ftlnf Stufen nach dem Schema der Pyramide

Igerichtig und klar entwickelt. Vor allem aber ist der ideelle Gehalt des

'erkes fessebid und reich. Die schOnen Betrachtungen ttber das akademische

eben, die anziehende Schfttzung des landwirthschaftlichen Betriebs, die

?ellen ErOrterungen ttber antiken C^sarenw ahnsinn und dessen lacherliches

bbild in neuerer Zeit, sowie ttber die schweren Gefahren des fttrstlichen

mtes. Doch mit weiser Absicht unterliess es der Dichter, den leichten

achen des Romans durch ausftthrliche Mittheilung von Uses religiOsen

tnipeln allzu schwer zu belasten. Am tiefsten aber erfreut uns die

iTerlorene Handschrift" doch auch wiederum diu'ch die meisterhafte Sicher-

dt der Charakterzeicbnung und den rosig gelaunten Ton der Erzahlun^^

ij wir glauben der Versicherung des Dichtei-s, dass er „hier recht mtthelos

id froh aus demVoUen geschOpft" habe. Das Possenhafte hat er freilich

cht ganz gemieden, wie z. B. hie und da in der Schilderung des Professors

isehke, in etlichen Thaten und Ausserungen Hummels u. s. w. Auch alte

t>mantjpen wie die Zigeunerin hatte er verschmahen sollen. Aber wie

^ir und lebenswahr stehen die Hauptfiguren vor uns: Werner, der Land-

Eth,

der Fttrst, der Prinz und vor allem Use! In ihr webt und wirkt

e abgrundtiefe und klai*e Kraft des Gemttths, die den herrlichsten Typus

germanischen Weibes bildet.

I

Der Dichter sagt selbst an einer Stelle, dass ihm Use wie eine Seherin

k deutschen Vorzeit erscheine, und diese Art, in den Erscheinungen der

bgenwart ttberall die Reste altdeutschen Denkens und Ftthlens, alterer

ewohnheiten , Sitten und Lebensformen zu erblicken, bildet einen charak-

ristischen Zug seines Grenius. Er, der gelernt hatte, die Poesie in den

ienst des deutschen Gesammtgeistes zu stellen, der sich als Interpret des

olksgemttths ftthlte, er eritannte, dass in diesem geistigen Leben ttberall

18 Hoffen und Sehnen, das Streben und Schaffen der Vergangenheit nach-

rke, bald deutlich und stark, bald leise lind ahnungsvoll wie ein ver-

Ingender Hauch. Als er 1870 im Gefolge des Kronprinzen bis nach

feims zog und die Ereignisse von Weissenburg, Worth und Sedan als ein

^unender Beobachter miterlebte, da traten ihm die ESnbrttche unserer

rmanischen Vorfahren in das rOmische Gallien vor das geistige Auge, er

iwibte die Schaaren unserer Altvordern schwimmen zu sehen auf ihren

tossen und Holzschilden , und glaubte in dem Hurrah seiner Landsleute

IS Harageschrei der Franken und Alemannen zu erkennen. Aus solchen

rtiumen erwuchs dem Verfasser der „Bilder aus der deutschen Vergangen-

Rt** der Plan seiner „Ahnen", in denen er wie in einer grossen Sym-

|K)nie die typischen Schicksale der Deutschen von der VOlkerwanderung

> bis auf unser Jahrhundert darstellen wollte. So entstanden von 1872



100 Biographische Bltttter.

\

bis 1880 die acht Ei^zahlungen von ;,Ingo" bis „Aus einer kleinen Stadt^

,Jngo" ftllirt uns den vertriebenen H^uptling aus der Zeit der VOlk^

wanderung vor, „Ingi*aban" sehildert die EinftthiTing des Christenthum

und den Kampf gegen das weit vorgedrungene Slawenthum, „Dbs Nest de

ZaunkOnige" zeigt den Yerfall der tlppig gewordenen Kirche, „Die BrQde

vom deutschen Hause" geben ein farbensattes Bild des Ritterthums uiii

der Kreuzzttge und schliessen mit der Besiedelung des Ostens durch di

Deutschritter, ^Marcus KOnig" zeigt den Verfall dieses Ordens unter Albrech

von Brandenburg und seine Sllkularisirung unter polnischer Letmsherrschafl

schildeil das Landsknechtthum und die Wirkungen der Reformation, im „Ritt

meister von Altrosen" erleben wir die VerwUstungen des dreissigjahnga

Kriegs, im „Preikorporal von Markgraf Albrecht" erblicken wir den erstei

preussischen SoldatenkOnig und seinen Widerpart August den Starken. i

„Aus einer kleinen Stadt" verfolgen wir Deutschlands Schmach und El

liebung von 1806—1813, insbesondere Sehlesiens Noth und Ausdauer unti

dem Grafen GOtzen, und erfahren zuletzt in einem knappen Lebensbild di

Stttrme der Revolution von 1848. Der Sehauplatz ist Thtlringen und Schk

sien, die Helden sind Sohne eines Geschlechtes, aus dem VolkskOn^ de

„Ingo" und den verspotteten freien ZaunkOnigen des ^Nestes*^ wente

schliesslicli einfache BttrgersOhne mit dem Namen KOnig. Diese Reiheij

folge der Helden lebt nur in Freytags Erfindung, und es lag ihm bei seind

Darstellung ganz fern, etwa sich selbst eine Scliaar stattlicher Vorfahi-en m
zudichten. Aber dass das Gesclilecht ftti'stlicher Alinen ausmQndet il

schlichten, doch von starkem Staatsbewusstsein erftlllten BQrgerthuii

dieser Zug verkUndet wieder die Herzensmeinung des Dichters. I

Der J^au der Erzahlungen ist durchweg nach dem Schema gestalta

dass der Held durch Kampf und Verwiniing zum Sieg oder Untergan

irelangt. Dabei hat der Dichter unter reichlicher Benutzung alterer, dei

betreffenden Zeitabschnitt nahe liegender Motive der Geschichte und nameni

lich der Dichtung die Handlung im einzelnen meist wirksam geformt. B

liat durcli die in vielen Punkten wohlgelungene Anlehnung an die Spred

weise frtiherer Geschlechter' auch im Ton der Erzahlung die Zeitfart

treiflich nachgeahmt. Natarlich sind die einzelnen Theile der grossc

yymphonie von verschiedenem Werth, aber der verstAndnissvolle Les^

ward nie ermttden, und wer das Ganze im Auge behUlt, wird mit hob

Befriedigung von dem Werke scheiden. Denn es lebt und webt typisc

deutsches Denken und Ftthlen darin, die zahlreichen anziehendc

Situationen, die reizendsten Genrebilder piUgen sich unserer Phantas

tief ein, und vor allem nehmen wir an den Charakteren warmen M
theil. Wenn die Hauptiigiir in alien acht Erz^hlungen dieselben GruiM

zttge aufweist, so ist das nattlrlich vom Dichter beab'sichtigt; unter de

Frauen lassen sich wohl zwei Typen unterscheiden: die starken Nature!

gleich Use in der „Verlorenen Handschrift", voU entzttckender Klarheit cK
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Jefflhls und des Willens, und die weicheren, minder beheraten iind voi-wiegend

Bli^riOsen Gremttther; zu den ei*steren gehOren Irmgard im ,,Ingo", Friedemn in

ten „Brttdeni vom deutscben Hause" und Judith im ..Rittmeister", zu den

Btzteren Walburg im „Ingraban", Anna im ,,Marcus KOnig", Regine im

^ittmeister" : eine eigenartige Mischung beider Typen erblieken wir in

lenriette, der Heldin des letzten Romans ,,Aus einer kleinen Stadt". —
Jewiss es sind keine gi'ossai-tigen Fresco-GemJllde, die uns in den .,Ahnen*'

ntgegentreten, keine Abbilder der machtigsten YorgSlnge aus der Greschichte

nsei-es Yolkes. Aber damaeh hat Freytag aueh gar nicht gestrebt: er

rill die Wandelungen der Volksseele in bedeutungsvoUen Epochen der

leutschen Yergangenheit schildem, er i^ill aber nicht die namhaftesten

fthrenden Geister auftreten lassen; diese erscheinen nur gelegentlich, wie

ionifacius, Friedrich 11., Luther, Friedrich Willielm I., weil namlich sie es

ind, die das Leben und Denken der Gesammtheit in wichtigen Ztlgen

brmen und bestimmen.

Im Jahre 1879 schied Freytag aus Leipzig, wo er mit Unterbrechungen

Inger als ein Menschenalter gelebt hatte. In Wiesbaden hat er kein

p-Osseres Werk mehr geschaflfen; auch in seinem Nachlass haben sich keine

Jtterarischen Arbeiten, die fttr die Offentlichkeit bestunmt wJiren, vorge*

^den. 1887 ersehienen noch als erster Band der „Gesammelten Werke"

ie „Erinnerungen aus meinem Leben", ein ausserst bescheidenes Werk-

en, das wieder deutUch zeigt, wie ungem Freytag mit seiner eigenen

person henoi-trat. Wahrend er dem Andenken Karl Mathys ein Meister-

irerk biogi-aphischer Kunst gewidmet hat, ftthlte er sich beengt und be-

Pommen, wenn er tlber sich selbst das Wort ergriflf. Auf die unbedeu-

iende Jugendgeschichte folgt ein Ittckenhafter und knapper Bericht tlber

rinzelne Hauptpunkte seines Lebens, dem aber in ungewOhnlicher Ausftthr-

Bchkeit eine hOchst werthvoUe Gabe hinzugefOgt ist: die genauesten Mit-

Hieilungen Uber die Werke des Yerfassers, tiber die Quellen, die ktlnst-

lerischen Absichten, die ihm vorschwebten, ja oft eine bi*auehbare Selbst-

kritik. Der Forscher kann hierftlr nicht dankbar genug sein..

t Seine letzt^ Schrift „Der Kronprinz und die deutsche Kaiser-

krone" hat bekanntlich viel Staub aufgewirbelt; Freytag war ein tiefer

Menschenkenner und ilim gait bei Abfassung seines Werkes das Wort j^Frie-

iericus amicus, magis arnica verita^s^". Der Dmck der Schrift war von

h^chster Stelle bewilligt wordwi. Docli wer auch die Charakteristik des

kaiserlichen Dulders aus Rtlcksichten der Pietat und wegen abweichender

politischer Anschauung bedaure, der mOge sich erfreuen an den reichen

SchOnheiten, die das Btlchlein sonst enthalt, vor allem an der unvergleich-

iichen Schilderung der Schlacht bei Sedan.

i Man hat behauptet, eine jede Zeit sei eine Sphinx, die sich in den

tAbgiimd stttrze, sobald ihr Rathsel gelOst sei. Das giosse RUthsel, das dem
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deutschen Volke im zweiten Drittel unseres Jahrhundei*ts gestellt war. lautetei

wie kannst du dich selbst wiederfinden? wie kannst du aus Ti-aumen un4

Hoffnungen ei'wachen und Werth und Wesen deines eigenen Selbst herau^

bilden, bewahren und behaupten? Unzahlige liaben zur LOsung • die^ei

Rathsels im praktischen Leben beigetragen, und unter ihnen auch FreytaL^

der Jouinalist und Politiker, bis endlich durch die ttberragende Ki-aft eines

Geistesriesen erfullt wurde, was den heissen Bemtthungen der Massen nimin^

gelungen ware. Aber dies Drangen der Nation, sich selbst wieder zu ge-

winnen und wieder zu erkennen, bestand durchaus nicht nur in dem Streb^

nach politischer Wiedergeburt und Macht: man wollte im Denken, FQhlea

und Wollen die deutsclie Art lierauskehren und sich des Werthes des deut^

schen I^bens in Vergangenheit und Gegenwart froh bewusst werden. ij^

wiss, diese oder ahnliehe Wtlnsche bewegten schon das vorangegangene G^
schlecht; aber die Flegeljahre des NationalgefClhls mussten jetzt (iberwundc^

sein, und der teutonische tjbereifer eines Vater Jalin, Massmann u. s. w^

geziemte nicht mehr einer mannlich reiferen Zeit. Diese Seite des Ratliseb

der Sphinx: was ist wahrliaft deuteche Art, und zwar deutsche Art unsereirt

Zeit, diese Seite berUhrte unter den ftthrenden Geistem der Zeit keinen so

sehr wie den Dichter und Schiiftsteller. Und das ist Freytags grosse ge-

schiehtliche Bedeutung, dass er grtlndlicher und vielseitiger als alle seine

dichterischen Genossen dieses die Zeit bewegende Drangen und Sehnen ge-

stillt hat. Wie ganz anders als bei Freytag hatt^ sich doch das Nationals

geftthl in den Kundgebungen der Dichter, Denker und Schriftsteller det

letzten Geschlechter oflfenbart! Von Klopstoek und den Barden bis zu defl

patriotischen Tumern der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhundei-ts — wi€

viel unreifes Geschwatz! Freytag schaute nicht wie die Historiker un4

Politiker seiner Zeit vorwiegend auf die politische und soziale Seite dei

nationalen Frage; nicht vertiefte er sich, wie die damaligen Germamsten4

vorwiegend in das Leben und Dichten einer grauen Vergangenheit; nicht

verier er sich, wie so viele Dichter vor ihm, in jugendlicher Begeisterung

ftlr Arminius und die alten Cherusker, fttr die „Germania" des Tacitus^

fftr Heinrich den Vogler, Barbarossa und Konradin — nein, er fasste alle

Seiten des deutsclien Lebens in Vergangenheit und Gegenwart in eine grosse

Einheit zusammen; das deutsche Gemttth in seiner allseitigen Bethatigung

im Oflfentlichen und im Privatleben ergriflf er mit der emsten, dauernden

Liebe des gereiften Mannes — dies deutsche Gemttth war sein Stolz, sein

Glttck, sein hOchstes Gut. Sein Herz hing an dem Ganzen, an der grossenMasse^

Wie sich dies Ganze entwickelte von innen heraus, oder aber bestimmt, be-

fruchtet, ei-weitert durch das Wirken fohrender Geister, das zu erkennen und zu

erklaren, war das Ziel seines reich gesegneten Strebens. An den fttlirenden

Geistem fesselte ihn nicht der Reichthum ihrer Gaben, der Glanz ihrer

Thaten, ihre individuelle Kraft, sondern ihr Einfluss auf die Seele des

Volkes, auf Thun und Lassen, Ftthlen und Denken der Gesammtheit.
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Jarlylesclie Heroenverehrung lag ihm fern; der Heros an der Spitze der

ilassen, nieht der Heros an sich war ihm tlieuer und werth. Kein grOsserer

xegensatz lilsst sich denken als der extreme Individualismus der alteren

iomantik und unseres Dichters Hingabe an den Gesammtgeist.

Freytag war von streng bUrgerlicher Gesinnung durehdningen, auch

^r war getragen von der m^chtigen Welle des gemassigten Liberalismus; es

irschien ihm unverstandlich, dass es ein Btlrger unserer Zeit noch als Ehre

>etrachten kOnne, geadelt zu werden. Aber er war kein Bourgeois; gerade

ler kleine Mann war Gegenstand seiner Liebe. Er sah im Bttrgerstand

lie typische Anschauungsweise, die bltlhende Lebensfrische des deutschen

Tolkscharakters am schionsten vertreten — und weleher Unbefangene woUte

liese Ansicht bestreiten? Aber er besass ein ebenso tiefes Versfclndniss

tlr die gesunde Ki-aft des Bauemstandes, dessen Empomrbeiten in ver-

ichiedenen Zeiten unserer Geschichte er mit Antheil verfolgte; und erblickte

T das tjpisch deutsche Denken auf FUrstenthronen oder unter der Grafen-

o-one, so neigte er sich vor ihm in Dankbarkeit und Liebe. Nur alles

Conventionelle und nicht VolksthUmliche war ihm zuwider, sei es auch,

^0 das hofische Ritterleben des Mittelalters durch den Glanz der Poesie

|erklart. Nichts ist so fesselnd, als den Unterschied der Weltanschauung

^ Freytags ^Brttdern vom deutschen Hause" (die in jener Zeit spielen)

pd in den Darstellungen Haiimanns von Aue, Gottfrieds von Strassburg

id selbst Wolframs von Eschenbach zu verfolgen.

Es war Freytag beschieden, die politisch-nationalen Ideale seiner

fugeiidzeit vei-wirklicht zu sehen, und er verbrachte seinen Lebensabend in

»m beglUckenden GefQhl, sich eins zu wissen mit der Anschauungsweise

^iner Nation. Die neuen ZustHnde des Reichs erschienen ihm lebenskraftig

and gesund, nichts umgab ihn, was ihn bedrtickt und befremdet hatte, er

l)ewahrte Verstandniss fUr das Leben und Dichten des jungen Geschlechts,

and selbst unei-warteten Erscheinungen, wie dem Schaffen Gerhart Haupt-

manns, folgte er mit Theilnahme. Aber seine eigene Mission war bald nach

iem Kriege erftlllt. Er hat nicht wie Goethe noch im Alter die Kraft

ier Jugend bewahrt und mitgewirkt an der Ij^sung der Fragen einer neuen

Zeit. Die alte Sphinx hatte sich in den Abgrund gestUrzt, das Rathsel der

Qeuen Uberliess er dem jungen Geschlecht. Die sozialen Probleme der letzten

jlahi-zehnte haben seinen aktiven Antheil nicht erregt. Der Geist der

Epoche von 1840—1870 lebt in Freytags Werken und hat in ihnen seinen

feschichtlieh bedeutsamsten Ausdruck gefunden.

Freytag war ein tiberzeugter Protestant. Das ausgezeichnete Charakter-

bild Luthei-s, das er in den ,,Bildern aus der deutschen Yergangenheit" ent-

R'orfen hat, oflfenbart uns seine religiose wie nationale Gesinnung. Die

Eeitweiligen Missstande der katholischen Kirche hat er wie in den „Bildern"

so vor AUem in den „Ahnen" oft grell beleuchtet, sodass uns das Blut in

lie Wangen steigen kann beim Anblick des schreienden Widerspmchs
Biographische Bl&tter. II. 3
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zwischen heiligen Zwecken und leidenschsaftlich-unsittliehem Gebahren di

Priester und ihrer fielfershelfer. Wir haben kein Zeugniss dafOr, da

Freytag von Zweifeln ttber die tieferen religiOsen Fragen viel beimnihi|

worden sei. Aber er besa«s ein festes, sicheres Gk)ttvertrauen. ^Mei

eigenes Dasein", so schreibt er, „hat mich da, wo ich irrle und fehlte. ud

da, wo ich mich redlieh bemtthte, mit tiefer Ehrfurcht vor der hohen iyt

wait erflillt, welche unser Schicksal lenkt und mu* fttr mein Thun in Stni

und Lohn die Yergeltung immer vOUig und reichlieh geordnet hat^.

Freytags dichterische Bedeutung liegt vor AUem in seiner nation;

Weltanschauung. Infolge dieser gelang es ihm, die Poesie mit dem innersti

Ijcben der Nation in Beziehung zu bringen und ihr so den gestlndes^

BcWen zu geben. Hatte das Junge Deutschland die Romantik tlberwun<

so ttbei-wand er die politische Tendenz, die geistreiche Phrase und indi

dualistische A^erzernmg des Jungen Deutschland. Er verschmaht es, b]

aber nur zu oft bhitlose Ideendichtungen im Frescostil zu entwerfen

schildert statt dessen mit sinnlicher Kraft das saftig bltthende I^ben

Wirklichkeit. Er besitzt ein besonderes Talent, anmuthige Genrebilder

zeichnen, aber auch bei der Dai-stellung gix)sscr einschneidender Vorgtii:

wie des polnischen Aufstandes in „Soll und Haben", Bsens Missgesel

bei dem Fttrsten in der „Yerlorenen Handschrift" u. a., versagt seine K
durchaus nicht. Vor AUem aber besitzt er eine erstaunliche Gabe

lebensvoUer, wenn auch nicht zu sehr vielseitiger Charakterschildenii

Seme Gestalten haben Fleisch und Blut, sind keine kttnstlich zurecht lI

stutzte Schattenbilder, sondem leibhaftige, greifbare, von innen herai

wirkende Menschen, und Deutsche von Schrot und Korn; sie sind ni)

geistreich, nicht absonderlich, sie geben sich schle<;ht und recht nnd na

lich. Aber die Menschen Freytags verrathen vielfach die Spuren na

Verwandtschaft: bei den „KOnigen" der „Ahnen" ist dies beahsichti!

aber auch in anderen Werken begegnen uns ahnliche Gestalten, die Frauei

gestalten sind nach wenigen Tjpen gleichmSlssig geformt, Kunz von

Rosen, Fink, Bolz, Prinz Viktor, Georg KOnig weisen dieselben Zflge v

des Dichters dreistem Humor auf u. s. w. Seine ganze Kunst zu chai

terisiren, oflfenbart der Dichter in seinen meisterhaften historischen Portmii

in denen er das VerhJlltniss des Individuellen zur ZeitstrOmung kraftig U
tout und auch fein gewahlte Einzelzttge zu farbiger Belebung verwerthd

tberschauen wir die Gesammtheit der Lebens- und Charakterbilder, di

uns Frej-tag geschenkt hat, so dttrfen wir sagen: wir sind durch ihn watffl

haft bereichert worden. Ein langer Zug ernster und heiterer G^stadten trit

uns aus seinen Werken entgegen, um uns in trUben wie gltlcklichen Stund^

zu umgaukeln, und wir begreifen, dass die Schwesterkunst der Malert

viele der freundlichen Schattenbilder unseres Dichters zu hOherem Lebej

erweckt hat.

Sehr zurtickhaltend ist Freytag mit allgemeinen Betrachtungen, Sprticb
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(ler Lebenserfalu-ung und Weisheit. Er vei-schwindet, wie es dem Darsteller

der objektiven Welt geziemt, hinter seinen SchOpfungen und verrath uns

luchts von seinen subjektiven Meinungen und Geftlhlen,

Und doch, wie deutlich und klar wird uns die indiAiduelle Eigenart

dieses vornehmen Kftnstlers! Frejiags Geftthlsweise ist duichweg gesund,

lieiter und von sonnigem Humor durchti*ankt; aus seinen Briefen Ijlcheln

uns nicht selten die tlbennttthigen Zttge des Konrad Bolz entgegeri. Merkt

er, dass ihn deutsche Sentimentalist tlberkommen will, so spottet er sie

weg durch freundlichen Scherz. Wie Pathos und Wttrde, so fehlen ihm

die garenden, welimttthigen und zwiespaltigen Geftlhle, von denen wahrhaft

{reniale Naturen zu Zeiten nicht frei zu bleiben pflegen. Er wandelt in

heiterem Sonnenlieht, und romantische Mondscheinstimmungen bleiben ihm

fremd. Er ist kein Lyriker. In wie manchem Zug ihrer nationalen Ge-

sinnung sind Freytag und Geibel, die Altersgenossen, mit einander vergleich-

bar, und doch wie grundverscbieden ist die Geftthlsweise beider! Ftli- geniale

Tiefe des romantiseh gesteigerten Gemtlthslebens mangelte es unserem Dichter

geradezu an Verstandniss, wie sein flaclies Urtheil ttber Richard Wagner

beweist.

\
Anschaulicli, klar und reich ist seine Phantasie, deutlich erschaut er

|iie Dinge und Yorgange, die er schildert; besonders glttcklich ist er in der

prfindung kleiner belebender Einzelzllge. Aber mehr als bei vielen anderen

pichtem bethatigt sich bei ilim zugleich sein starker, wohl geschulter Ver-

(stand. Mit seltener Klarheit weiss er sich ttber sein Schaffen Rechenschaft

Ku geben. Er formt seine Handlung nach einem Ideenschema und unter

ffeicher Verwerthung technischer Httlfsgiiffe, ttber die er die sicherste Herr-

Ischaft besass. Mit Ijcichtigkeit vermochte er weite Gebiete des Wissens

(ZU durchschweifen. Dichter, Gelehrter und Weltmann zugleich, wusste er

sich auf jedem Gebiete mit ebenso viel Einsicht wie Klugheit zu behaupten.

Sein besonnener Verstand spiegelt sich auch in seiner Sprache, der es

fan individueller Kraft nicht gebricht. Sie ist sauber, klar, ihrer eigenen

Haltung wohl bewusst, aber sie ist nicht frei von Manier: Freytag bringt

eine Anzahl Lieblingsausdrttcke immer wieder vor, er hat Eigenheiten im

^Satzbau, giebt den Perioden selten einen behenden Flug, ist arm an bild-

iliehen Wendungen. Des Dichters Gewohnheit zu diktieren hat auf seinen

fStil eingewirkt. Ob man aber auf die geringen Schwachen oder die grossen

iVorzUge dieses Stils blicke, immer wird man gestehen mttssen: er ist der

l^etreue Spiegel von Freytags geistiger Eigenart, er tragt ein ganz indi-

hiduelles Geprage; und ich meine, es sei leicht, aus dem Stil eines Schrift-

fstflckes von nur ein bis zwei Seiten zu erkennen, ob es von Freytag her-

Tilhre oder nicht.

! Am theuersten wird uns Freytag durch die tUchtige Kraft semes

Charakters. Sie war die Fruclit seiner tiefen nationalen Gesinnung. AUes
fgespreizte Wesen einer eigenwilligen Individualitat war ihm zuwider; er

8*
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besass eine seltene Misclumof von Selbstbewusst.sein und Bescheidenheit.

Fest und iinersclitttt^rlich inachte er seine Ansichten g"eltend, entechieden

trat er auf als eine sicher in sich selbst ruhende, gesehlossene Pei'sOnlich-

keit. Aber zugleich bewahrte er eine oft rtthrende Bescheidenheit: er ent-

vsehuldigt sich geradezu, dass er das Woil ergreift, um seine so anspruchs-

lose Lebensskizze zii entwerfen, und als man seinen siebzigsteu Geburtstai:

feierlich begehen wollte, lehnte er dies in ausftthrlicher Begi-ttndung mit

mannlicher Entvseliiedenheit ab. Welch eine Wandelung vom Zeitalter

Goethes bis zu demjenigen Freytags: der Heros der individualistischen

Epoche erging sich in tiefgehenden Betiachtungen liber die „Bedeutung

des Individuellen", und etwa ein FUnftel seiner AVerke besteht in Selbst-

bekenntnissen; Freytag. der Dichter des Zeitalters der nationalen VVieder-

geburt, ist allem Personenkultus abhold. So steht er vor iins nicht als der

Epigone einer litterarisch grOsseren Zeit. sondem als der selbstandige Au?^

druck einer neuen Epoclie. Und als eine der mannlichsten Erscheinungen

wird er fUr immer gelten in der Geschichte unserer Dichtung.

Freytag war ein Mann von lioher ki*aftiger Statur und gesiindem,

bltlhendem Aussehen. Er glich eher einem Gutsbesitzer als einem Ritter

vom Geist. Manche Zttge seines Gesiclites, die starken Backenknoehea

und kleinen geschlitzten Augen, unter denen starke Thranensacke lag-erten.

scheinen auf eine Mischung mit slavischem Blute hinzudeuten. Von Stauffer-

Bern besitzen wir zwei trefttiche Portrats des Dichters, a'ou denen nament-

lich das eine, Freytag in seinem Garten zu Siebleben darstellend. aus-

gezeichnet gelungen ist. Die etwas zusammengekniffenen, beobachtendeii

Augen verrathen des Dichters Kiu'zsichtigkeit, der er jedoch nie dureh ent-

stellende Brillenglaser abhelfen wollte. Bis an sein Lebensende bewahrte

Freytag die zahe Gesundheit des Leibes, die dauerhafte Spannkraft der

Ncrven. Noch der 75jahrigo Greis liebto es gelegentlich. beim Treppeii-

steigen wie ein Jttngling zwei Stufen auf einmal zu nehmen.

Sein ausserer Lebenslauf war einfOrniig; Leipzig, Siebleben und Wies-

baden, das war seine Welt; hier erfreute or sich seines behagUchen Wohl-

standes, von dem er jedoch alien Luxus fern hielt. Eine Reise nach Italien

(in frtlheren Zeiten das hOcliste Glttck deutscher Dichter!) enveckte ihm

nur geiinges Behagcn, Venedig liess ihn kalt, und er sehnte sich nach

seinen Thtiringer Bergen zurttck. Ein Freund des liandlebens. hegte er

besonders eine grosse Vorliebe fUr die gefiederten Sanger seines Garten.^.

deren er auch in seinen Dichtungen oft freundlich gedenkt.

Freytag war dieimal verheiiathet. Seine inniggeliebte ei-ste Frau.

nicht uncrheblich alter als er, starb im Oktober 1875; ihre langen Leiden ver-

kUrzten ilim Jahre hindurch das GlUck und die Behaglichkeit des Hausi\'^.

Seine zweite Gattin schenkte ihm zwei SOhne, von denen einer in zartem

Alter starb. Als der 75jahrige im Marz 1891 noch einmal vor den Altar

trat, schttttelte wohl manchcr den Kopf, und doch gewahrte ihm die nene
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Lebensgefahrtin, die ihm gcistig gewaclisen war, die stille Behagliclikeit

ernes traiilichen Heims reiiier und vollkommener vielleielit, als er sie frllher

;renossen hatte.

Doch nur tioch vier Jalire sollte er sieh dieses GUU-kes erfreuen.

Eine pl5tzliche Krankheit maelite am 30. April 1895 seiiiem Lebeii ein

Ende. Trauer ergriff Millionen deutscher Herzen, doch keinc laute und

bittere Klage ersclioU: dem Geffthl wehmlUMgen Sehmerzes verband sieh die

Freude Uber den harmonisehen Yerlanf dieses langen, gewinnreiehen Lebens.

VVie das Leben envies sieh aueh der Tod dem wackeren Manne mUde und

treundlich: er nahte ihm nicht als widriges Skelett, er nahte ilim als lieb-

licher Genius und senkte die Fackel.

Die Liebe, die Freytag seiner Nation schenkte, ward ihm von der

Nation reichlieh erwidert. UnzerstOrbaf haftet sein Bild in dem Ehrensaal

dentscher Geschiehte, zwiefach geschmttckt, mit dem Eichenlaub der Btlrger-

krone und dem Lorbeerki*anz des Dichters.

c8>-

Karl Immermann.

Von
RICHARD M. MEYER.

Am 24. Apiil 1796 wurde Karl Immermann in Magdeburg geboren.

Nielit fnr jeden berUhmten Namen ist der Sakulailag ein Gltickstag: nur

zn oft erinnert er die Nachlebenden daran, dass von dem vor hundeil Jahren

Geboi'enen nichts mehr ttbrig ist als eben nur der Name. Fast scheint es

aueh mit Inunennann so bestellt. Sttlck ftlr Stttck sind seine Werke in

Vei-gessenheit gesunken. Seine Gedichte vergingen sofoil nach dem Er-

scheinen spui'los, und ihre unlyrische Harte, ilire unktinstlerische Absichtlich-

keit verdiente kein besseres Loos. Die romantisehen Dramen errangen zuerst

einen kurzen und engen Beifall, nielit bei dem Publikum, aber bei der Kritik;

langst sind aueh sie versehollen. Aber gegen Ende seines w^andelvoUen

Lebens leuehtete ihm ein besserer Stern. Die Mytlie „Merlin" erregte viel-

seitiges Interesse; zu breiter Wii'kung ist sie nicht gelangt. Der Erziehungs-

roman „Die Epigonen*^ wird in den Litteraturgeschichten noeh heute als einer

der wiehtigsten Epigonen des „Wilhelm Meister^' gerUhmt, und mit Reeht;

gelesen wird er nicht mehr. Und endlich der „Mttnchhausen"? Gewiss,

jeder hat von Immermanns bertllimtestem Werk eine ungefahre Vorstellung;

viele haben in ihrer Jugend den „Oberhof" (mit Bildern von Yautier) auf

ihrem Tisch gehabt, und einige illtere Herren schwilrmen noch ftlr Kai'l
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Buttervogel. Aber schwerlicli darf man behaupten, irg-end ein Werk

Immermanns gehOre noch zur lebenden Nationallitteratur. Sein Feind

Platen wird noch wirklieh gelesen, wild noch — ein untragliches Merkmal

einer bestimmten Stufe von Popularitat — citu't und ttbt auch noch auf

Dichter der Gegenwart Einfluss aus; Immennann gehOrt zu den GrOssen.

die die deutsche Lesewelt nur aus Beschreibungen kennt.*)

Dennoch thate man ihm unrecht, hielte man ihn fttr eine jener aus-

schliesslich litterarischen Bertthmtheiten , die nur bei Schriftstellem und

Gelehi-ten wirkliclies Interesse envecken kOnnen. Solche grossen Manner

kleiner Kreise waren etwa Graf Schack in Deutschland oder Lecontc

de Lisle in Frankreich — Manner, deren Dichtungen an dem Leser schon

ein betrachtliches Maass von Bildung und Schuhmg voraussetzen, das grosse

Publikum aber mit einer gewissen Absichtlichkeit fern halten. Immennann

dagegen hatte nicht nur den Ehrgeiz, ein nationaler Autor sein zu woUec

— er ist es audi wirklieh gewesen. Gerade auch seine In-wege, gerade

auch die Art, wie er die lieiss begehi-te allgemeine Anerkennung verfehlte,

gerade auch die, wie er eine fortdauernde Wirksamkeit verschei-zt hat —
all das beruht mit darauf, dass er ein Mann seines Yolkes und seiner Zeit

war. Und deslialb wird seine PersOnlichkeit ein lebendiges Interesse auch

danii noch verdienen und erwecken, wenn die letzten Uberreste seiner

direkten Wirksamkeit verlOscht sind. —
Karl Immermann ging aus jener guten aJtpreussischen Bureaiikratie

hervoi*, die, an sich der ausgezeichnetste Beamtenstand, den die Welt go-'

sehen hat, durch gewisse tlbei-treibungen ihrer Tugenden die Abneigun^r

und den Spott der auf asthetische Ideale gerichteten Romantik heraus-

forderte. Er selbst gerieth dadurch ebenso nothwendig ins Falii-A^asser deri

Romantik, wie etwa Theodor v. Bernhardi, der vortreffliche Militarschriftstellor

und Historiker, ein erbitterter Feind dieser Richtung ward, weil seine Mutter und

sein Onkel I^udwig Tieck ihr angehOrten. Immermanns Vater hatte erst spat ge-'

heirathet (wie es auch der Sohn that), und jener Mangel an Jugendlichkeit, den'

man den Kindern alter Eltern nachsagt, ist Immermann in besonderem Gi-ade

eigen. Er studirt, und sein angeborenes Gerechtigkeitsgeftthl biingt Urn

mit der Herrschsucht einer Hallischen Burschenschaft in Konflikt, was auf

sein eigensinniges und nachti-agendes Gemllth die schlimme Folge hat, ihri

gerade gegeii die besten Kreise seiner Altersgenossen, gegen die stlddeutJ

schen Libei-alen und was ilinen veiwandt war, mit anhaltender Yerbitteninsj

zu erfullen. Auch diese Kleinlichkeit, die Konduitenlisten ftlhi-t und A'^er^

merke daiin nie vergessen kann, gehOrt so gut wie sein emster tiefet

Patriotismus, wie sein festes Pflichtgeftihl und seine unermtidliche Arbeitv^J

lust zum Erbtheil des altpreussischen Beamten. — Er widmet sich dei^

juristischen Laufbahn, wie so viele seiner schriftstellerischen Genosseni

*) Schliram genug flii- die deutsche Lesewelt, wenn sie an Buchern \vie die ^Me^
morabilien** Immermanns achtlos vorilbergeht. A. d. H.
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fi. Th. A. Hoflmann, Mttllner, Uechtritz, Grabbe, Schnaase und Andere,

lenen er als Autor oder als Mensch nHher treten sollte. Gerade der v5lligre

tfangel jeder Bertlhrung zwischen diesem btlrgerlichen Benif und der Poesie

;chien beiden grOssere Unabhangigkeit zu verbttrgen, als etwa das philo-

oifische Oder theologische Studium; Immermann's Dichtung hat aber doeh

len Kriminalisten nur zu oft verrathen, gerade wie die Mttllner's auch. —
Er wird nach Mflnster vei*setzt: der Sohn urprotestantischer Eltem, fttr den

las evangelische Grunddogma von der gOttlichen Gnadenwahl jederzeit dei*

este Punkt in alien Wiiren des Glaubens und Denkens blieb, kommt in

lie westft.lische Bischofsstadt, die auch durch ihren Adel eine „Residenz

le.s Mittelalters" geblieben ist. Der Anblick der dortigen altheimischen

Kreise hat den seiner Gegenwart feindlichen Romantiker vor jener An-
laherung an den Ultramontanismus gewahrt, die den Zacharias Werner,

Friedrich Schlegel, Clemens Brentano verhangnissvoll ward. Aber fttr ihn

*'ar es katun erspriesslicher, dass sein von vomherein zur Dberhebung

^neigter Geist in der bildsamsten Epoche — dreiundzwanzigjahrig kam er

lis Divisionsauditeur nach Mttnster — hier auf eine Umgebung stiess, die

ler Preusse, der Piotestant, der Beamte sofort zu ttbersehen glaubte und

lie er es nie der Mtthe werth liielt, zu stndii'en. Die (jberhebung liegt

leiner Generation im Blute; als unfehlbare Riehter und als VoUender aller

kgonnenen Kttnste werden in dera Zeitraum, der der grossen Revolution

(blgte, in den Jahren etwa von 1790—1820, die Immennann und Platen,

lie Stimer und Rohmer, die Hebbel und Richard Wagner geboren. Aber

k^t all den Anderen ward doch das gegOnnt, dass sie in einer an starken

flindi-ttcken reichen Umgebung lenien und sich bilden durften. Immermann

rard das nicht beschert; zu lernen hat er als Schriftsteller nie gelemt.

Cnd bis ans Ende seines Lebens fehlte auch seiner Dichtung der gesunde

and kraftige Untergrund einer bestimmten lokalen Anschauung; zeit- und

ortlos schwebtendie Poesien im leeren Raum, bis ganz zuletzt das lebhafte

Industrieleben seiner Heimath in den „Epigonen", das starke Bauernthum

R'estfalens im „Mttnchhausen" ein festeres Fundament hergab,

Aber noch in andei-em 8inne wai-d die Versetzung nach Mttnster fttr

Immermann zum Schicksal. Hier lemte der Jttngling Elisa von Ahlefeldt

kennen, die Gattin des bertthmten Fi'eischaarenftthrers v. Ltttzow. Eine leiden-

lehaftliche liebe spann sich an, Elise liatte in dem tapfei*en, aber geistig

nur geringe Ansprttche erhebenden und nur geringen Ansprttchen genttgenden

Boldaten nicht gefunden, was ihre romantische Seele urid vor AUem ihr

^eistreicher Kopf verlangten; Immennann sah in der merkwttrdigen Fiuu

sein Ideal erftlllt Er dichtete sich zum Petrarca um und sie zur liaura, er

nahm sie zum Modell in zahlreichen 8chOpfungen; aber er konstruirte sich

audi aus diesem Erlebniss heraus die geftlhrhchen lichren vom Unwerth
der Ehe neben der Minne, von der dienenden Stellung der Hausfrau, schliess-

lich allgemein von der Gleichgiltigkeit der hciTschenden Anschauungen —
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alles Lehren, die den Romantikern gelauflg waren, die aber bei die.^ra

crnsten, schwerflUssigen und Iiartnackigen Mann eine dauernde VerbitteninL'

gegen Zeit und Welt zu Wege braeliten.

Unablassig versuclit er sich nun darin, dieser bOsen walu-en Welt

poetische Idealwelten gegenttber zu stellen. Im Anfang ganz in roman

tischer Kunstlehre befangen, kpnimt er, der frtlh Goethe zu tlbersehen

glaubt und Schiller geringschatzig abgethau bat, erst ganz allmSLhlieh auf

die Bahnen, die jene Beiden gross machten. Die Natur zu beobachten und

ihr treulich naehzu3chreiben, Goethes grosses Kunstgeheimniss, gelingt ihm

erst in dem „Reisejournal" von 1833; aber derselbe Hochmuth, der bk

dahin ihn nur Geistesprodukte hatte beachten und die „rohe Natiu*^ bd

Seite schieben lassen, ausseit sich hier noch in der dUnkelhaften Ai-t. wiq

er tiber die politischen Kampfe seiner Zeit aburtheilt. Und Schiller's giu^sen!

Zauberschltissel, auf die geistigen StrOmungen der Nation zu achten und ihnea

Ausdruck zu verleihen, bat er denn auch erst im „Mtlnchhausen" zu gebi-auchei^

versucht, wo die Sehn^ucht des deutsehen Volkes, aus raffinh-ter Ube^^

spekulation wieder auf gesunden Boden herabzusteigen, von Schelling iiimI

Hegel zur Naturforschung, von den Schlegel zu den Grimms, von deii gek

reichen Salons der Johanna Schopenhauer oder der Rahel Levin zu arbeitendi

Bauern und Bttrgem zu gelangen, symbolischen Ausdruck gefunden hal

Darauf folgten dann noch die „Memorabilien" mit ihier oft einseitigen, o

aber auch grossartig tiefen Erfassung bestimmter Bewegungen der deutschei

Volksseele. '

Dass Immermann schliesslich dahin kam, Ftdilung zu erlangen ini

der deutsehen Natur in Volk und Landschaft, das war erst das Ergebnis

langer, stronger Arbeit. Mit Leidenschaft hat dieser selbstheniiche Maim

wie es gerade den Besten geht, einen Herni gesucht, einen Meister. vol

dem er sich beugen kOnnte, der es ihm mOglich machte, was vor (Toethi

und Schiller, vor Napoleon und Friedrich dem Grossen, vor Fiehte un^

Humboldt ihm nicht gelimgen war: in Demuth zu lernen. Was der Diehtel

nie fertig brachte, das erreichtc schliesslich der Mensch. Er hatte sich il

seinem Bedttrfniss, zu verehren, anzubeten, einen mystischen Kultus zurechti

gemacht und einem Messias der Zukunft die Verehining zu Fttssen gelegt

die er keiner lebenden Macht gab. Er hatte in seinem Scherzgedicht ..Tuli

filntchen** mit der spielenden Manier der Romantik gebrochen und die Helden

thaten kleiner Menschen verspottet: grosse Seelen wollte er sehen statt (I0

prahlerischen Kleinheit manches romantischen Propheten. Dann sehrieb e\

seinen Faust: den „Mcrlhr' und legte in dieser tiefsinnigen Legende dii

Schnsucht seines Herzens naeh AUem, was erhebt, well es erhaben Lst. nmlet

um seinen Helden, den Zauberer Merlin, am Ende demttthig Ergebiuig n

einen hOheren Willen verkUnden zu lassen. Der geistige Hochmuth Satan^

die wcltliche Eitelkeit der Tafelrunde, der Tugendstolz der Jungfrau un^

die heidnische Selbstsiehei-heit Klinschors — bei dem an Goethe s-edachj
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ist — zerschellen; die Demuth siegt. Und nun gelang es, ganz allmahlieli

freUich, auch Immermann, seinen Hochmuth etwas zu bezwingen. Der sonst

nur unter geistreichen Raisonneurs und anspruchsvollen Weltdamen das

Woit hatte ftthren wollen — im Leben wie in der Diehtung hatte er die

einfaehen Leute bisher verachtet — der kam in den ,,Epigonen" zu Arbeitern

und Landleuten, die freilich. hinter Abenteurern und Wundermadchen von

der Familie Mignons, neben BildungsstrebeiTi und emanzipirten Frauen

iinmer noch zurllcktraten. Dann aber erschien endlieli der „Mtlnclihausen'*.

Hier raachte er sich satiriscli frei von Allein, was in seiner Zeit anspruchs-

volle Umvahrlieit zeigte. Die konservative Leugnung aller historischen

Kntwickelung wird in dem alten Baron, die doktrinare Ijeugnung alles

historischen Reckts in dem „Homuneulus*' gegeisselt, die visionare Halb-

mystik der Spiritisten, die blasirte Weltverachtung der spekulativen Philo-

sophie, die unreale Tendenzdichtung der Gutzkow und die lederne Chroniken-

verarbeitung dei* Raupach, die falsche Legitimitat des hessischen KurfUrsten

und der zweifelhafte Byronismus des Fllrst^n Pttckler — Alles erhalt seiner

Sehlilge. Und im Mittelpunkt steht der (ieist der Ltige selbst, Mttnch-

Iiausen, aus dem alten Ltlgenmeister herausgewaehsen zu einer VerkOrpeiain<r

f
<lesjenigen, worin Immermann das Ungltlck seiner Zeit sah: der Unwahr-

( haftigkeit, der geistigen Unsoliditat, der Neigung, dem brillanten Aper^u

[die einfache Thatsache und dem genialen Auftreten die schliehte Ehrlich-

tkeit zn opfem. Und nun erbaut sich aus dem Gegensatz zu diesem Ver-

treter hohlen Geistreichthums und unzuverlassiger Anmaassung der Oberhof

:

eehtes deutsches Leben in gefestigten Anschauungen. Hier neben Mttncli-

hausens Emmerentia. mit ihrer gespreizten Sentimentalitat, der alte Baron in

seinem Traumleben, Agesel in seinen pathologischen Anachronismen — doil

(lie Prachtfigur des Hofschulzen, neben ihm die blonde Lisbeth, der .Tager,

I der Ktlster — gesunde Menschen mit den Schwachen nnd den Vorztlgen

I ^resimder Menschen.

Kunstfehler blieben audi hier. Statt mit dem Oberhof abzuschliessen.

I
I'illii-te Immermann nocliraals in die romantisirende Zeit- und litteratur-

satire zurttck und brachte sogar nach altester Manier den bekannten Sehrift-

f
steller Immermann in seinen Roman hinein; doch endet er immerhin aut'

\ tlem festen, erst walirend des Schreibens eroberten Lande der realen AVelt.

Diese und die Gruppe Mttnclihausens sollen duich eine unmOgliche Genealogie

' verknllpft werden, wie etwa Mytliologie und Heldensage alter VOlker die

(TOtter- Oder Sagenkreise durch mtlhsam ausgedachte Stammbaumc ver-

* binden: Lisbeth die Tochter Mttnchhausens und der Emmerentia! Aber es

L'eht doch ein grosser, stiirker und gesunder Zug durch das Ganze, der

mehr noch gilt als die tausend geistreichen oder gemttthvoUen Einzelheiten

:

Immermann hat sich in und an diesem Werk gesund geschriebcn.

Auch im Leben war ihm ein letztes GlUck bcschicden: eine einfache

isiit bdrgerliclie Liebc zu einem schlichten iladchen lOste sein romantisches
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Verhaltniss zu Elisen ab, and nachdem beide Theile einer Verheirathum

<)fters nahegetreten waren, Ofters noch sie verweigert hatten — die Bhe mit

Latzow war langst gelOst — kam es nun zu einem heilsamen, trenn audi

schmerzlichen Bruch. Noch konnte Immermann im Frohgeffthl des jungen

(4lncks an eine Erneuemng des alten Minneromans von Tristan und Isolde

^•^elien; noch war es ilim gegOnnt, ein TOchterchen im Arm zu i^iegen, aber

nur wenige Tage : dann nahm ihn am 25. August 1840 der Tod hinwei:.

Ruhe im Glttck soUte dem tapfern KSlmpfer nicht gegOnnt sein.

Immei-manns Ungltick war es, ganz und gar ein Mann seiner Zeit zu

sein. Die Zwiespaltigkeit, die er mit beredten Worten als die Ki-ankheit

seiner Epoche geschildert, erfttllte vor Allem seine Brust. Hochmuth neben

<iem Bedtirfniss der Heroenverehrung, Unermtidlichkeit in dei* Arbeit ohne die

Fahigkeit zu lemen, ein gutes, der Liebe und der Preundschaft offenes

Herz ohne das Talent, am Nebenmenschen abweichende Eigenheiten zu duldeii.

iSehnsucht nach romantischer Verklarung bei scharf kritischer BeleuehtiiDi'

der Ideale — so liessen die Gegensatze sich hftufen und durch seine eigenen

.Vufzahlungen vermehren. Dui-ch und durch aufs Deutsche gerichtet, gegen I

tVemde Volker (die Hellenen, die er ehrt, gelten ja als geistige Ahnen der

GeiTnanen) hart und ungerecht, vermochte er es doch zu einer warmen

Liebe zu diesem Volk nicht zu bringen; zu sehr verletzte ihn AUes, was

seiner Eigenart nicht entsprach. So blieb er in Zeit und Ort lange heimathlos

gei-ade desshalb, well er so tief in seiner Gegenwart und seiner Heimath

wurzelte. Das zerstOrte ihm die Frtlchte von Jahrzehnten tapfersten

Ringens. Aber der feste, starke Mann blieb aufrecht. Er erlebte noch den

8ieg und das Gltlck; als trOstendes Vorbild steht er vor uns und wir

sehreiben auf seinen Grabstein jene schOne alte Inschrift:

Vohiit. Quiescit.*)

Noch ein 48er.

Von

OTTO FEHR. v. VOLDERNDOBPP.

Allmaiig gehen die Achtundvierziger zu Ende. Von Jenen, die in volltr

Maiiiieskraft den Heppenheimer Aufruf unterzeichnet, im Heidelberger Yorparlameiit

uiid iu der Frankfurter Paulskirche getagt haben, und von jenen, die spater in

*) Meines Erachtens hat Imnieiinann nicht nur Grosses gewoUt, sondem als Mann

der That, als praktischer Dramaturg auch Grosses, Vorbildliches geleistet. Er starb zu

friih. Sonst wUre er nach seiner Dilsseldorfer Theaterleitung wohl noch zum Reformator

der norddeutschen Schaubilhne, an das Berliner Hoftheater berufen worden. Es liegt inir

fern, das Urtheil Richard M. Meyers anzufechten. Nur bleibe ich filr meine Person mit

Paul Heyse der Ansicht, Immemiann soi einer der besten, tiichtigsten deutschen Kern-

menschen gewesen. D. H.
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Erfurt und Gotha die Trilmmer der gescheiterten Hoifuungen zu retten suchten,

lebt kaum mehr Einer oder der Andere. Aber auch diejenigen sind bereits Grreise

zeworden, die in jenem Jahre des Sturmes mit „lockigem Haupthaar" als be-

?eisterte Jiinglinge den V5lkerfrtlhling gekommen glaubten und mitunter den Becher

ptwas uberschJlumen liessen. Ach viele derselben haben dies schwer biissen miissen

!

Diejenigen waren noch nicht die Unglttcklichsten, denen die standrechtliche Kugel

rasch in das Jenseits verhalf
;
jene, die ihre Jugenc^ahre im Kerker vertrauem, und

jene, die fliichtig und gehetzt von Land zu Xiand ziohen und miihsam um ihre Existenz

ringen mussten, waren schwerer zu beklagen. So mancher Treffliclie unter ihnen ist im

Elend iintergegangen, gar manchen auch hat die Noth des Daseins seinen Idealen

antreu gemacht. Doch Gott sei Dank nicht AUe sind dem SchicksaJe verfalleu,

einzelne haben sich, ihre Sussere Wtirde und ihre inneren Ideale aus dem Schiff-

bruche glorreich gerettet. Zu diesen geh5rt mein trefflicher Freund Karl Heinrich
Schaible, der dem iiber ihm schwebenden Todesurtheile gliicklich entronnen in

England eine hochgeachtete Stellung sich erwarb und trotz AUem, was ihm das

Vaterland hJltte verleiden miissen, unentwegt fllr Deutschland und deutsche Ehre

thiitig war. Jetzt ist er — so schliesst er sein sofort zu erwahnendes Biichlein

— uaeh sturmbewegter Lebensfahrt heimgekehrt. in seine Heimath; er lebt in

seiiiem urgrossvUterlichen Hause, im Salzhause zu Offenburg, um, wenn das Zeichen

mm Appell ertont, im Schosse heimathlicher Erde zu ruhen. Bis aber diese^s

peichen komrat — moge es recht recht lange auf sich warten lassen — giebt

(r uiis von Zeit zu Zeit aus dem reichen Schatze seines Wissens und seiner

fesanimelten Erfahrungen kostliche Lesegaben*). Zu diesen gesellte sich in jtingster

peit ein Bttchlein betitelt: „Siebenundreissig Jahre aus dem Leben eines Exilirten"*,

kehhes ein fllichtiges Lebensbild des wackeren FreiheitskUmpfers giebt, aber nur

privat und filr Freunde gedruckt ist. Ich habe mit grosser Mfihe die Erlaubniss

pes beinahe iiber GebUhr bescheidenen Yerfassers erhalten, in diesen Biattern einen

kuszug aus der ausserst interessanten und lehrreichen Autobiograpbie zu geben

Ittnd bin iiberzeugt, alien Lesem damit eine Freude zu machen.

Karl Heinrich Schaible wurde zu Offenburg am 7. April 1H24 als Sohn

eines ..edeln Vaters, den Stadt und Land als tiichtigen Arzt verehrte^, und einer

liebevollen Mutter, die die Herzensbildung ihrer Kinder stets im Auge hatte,

geboren. Nach Absolvirung de.s Offenburger Gymnasium und Rastatter Lyceum
- er ahnte nicht, welch' ganz andere schwere Lehrzeit ihm spftter in dieter Stadt

bestin'imt war — wurde er als Student der Medizin in Freiburg immatrikulirt und

siedelte als solcher im Herbst 1844/45 nach Heidelberg iiber. Schaible war, wie

er uns erzahlt, .,kein sogenannter Leimsieder, sondem ein zwar arbeitsamer, aber

auch lustiger Student und Korpsbursche. sogar Consenior der Freiburger Suevia,

und auch auf der Mensur kein verJichtlicherGegner''. DerHeidelberger medizinischen

FnkuMt gehiJiten damals der beriihmte (i eburtshelfer Professor Nligele, dem

Si^^haible einige Zeit als Assistent diente, und au(*h der geistvolle, priichtige Pfeufer

an. Dieser pflegt zu sagen: ,,Wer von uns hat nicht als Gymnasiast irgend ein

uii^sterblich gewUhntes Gedicht verfasst und als Student irgend einen entfernten

'^) Ich kenne beispielshalber seine ^Geschichte der Deutschen in Eng-land**

(Strassburg 1885), ein ganz vorzllgliches Werk. Dann seine Schriften „Die Juden in

Ensrland (1890)'', „Deutschland vor hundert.Tahren (1892). .,Die hohere Frauen-

bildung in Grossbritanien (1894).^'
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Versuch der Hilfeleistuug zum Hochverrath veriibt.*' Das war zii jener YA^

furchtbar leiclit; audi ich bin einmal .,weoreu bursthenschaftlicher Tendenzeu- in

polizeiliche Untersuchuug ^ezo^^eii wordeii und inusste eine Art consilium abeundi

unterschreil)en ; TJiatbestand : mit einigen Freunden batten wir eine A^tatioa

inszenirt, um durcb ein studentiscbes Ebrengeriebt die Auswiichse des Paukunfu^es

abzuscbneiden. Das roch in den feinen Nasen einiger boheren Beamten schon nach

„Demagogentbum."

Dem armen Scbaible ging es sdijecbter als mir. ,,Es berrsdite daujaljs -

so bericbtet er — in Baden iiberbaupt, besonders aber unter den Studeiiten da*!

Universitiit Heidelberg ein reges politisches Leben. Eine Anzahl neuer Studenien-

verbindungen entstanden mit mebr oder weniger politiscben Tendenzen. Kin au<

400 Mitgliedern, darunter eine Anzahl Professoren bestehender Turnverein schwiiruitej

fur deutsebe Einheit und Freibeit, und man that schon Schritte, um einen ia

Kreise getheilten allgemeinen Deutscben Turnerbund zu griinden, in dem AVaffeo-

iibungen eingefiihrt werden sollten. Schaible als eifriger Turner, als Preisturiia

des 1846 abgelialtenen grossen Heilbronner deutschnationalen Turnfestes war natiirbch

Mitglied des obengenannten Vereins. Aber noch mehr, er war auch eifriga-

Korrespondent freisiuniger Blatter, wie der Mannheimer Abendzeitung, des Zu-

schauers (Redakteur Struve) und der Constanzer Seeblatter. Ubergenug, um

das „Auge des Gesetzes" auf den jungen Mediziner zu lenken. Nicht in Heidel-

berg, „wo man sich wohl vor den Turnern fiirchtete^, sondern in Rastatt, wo

Schaible einen Freund besuchte, verhaftete ihn die Polizei und fuhrte ihn als

Staatsverbrecher in das Gefangniss ab. Neuu Monate lang hielt man ihn — we
er jetzt mild liichelnd erz^hlt — wahrend des schSnen Sommers 1847 hinter Schlosa

und Riegel, in einer engen dunklen Zelle, in der sich nicht lange vorher ein (j^\

fangener aus Verzweiflung erhSngt hatte. Durch das kleine Licht- und Luftloc^

nahe an der Decke drangen mephitische Geriiche in die Zelle, denn- unmittelba:!

unterhalb lagen die kaum verdeckten Abtrittgruben der GefJingnisse. Wie rnafl

ihm offen kundgab, steckte man ihn in die schlechteste Zelle des Geb^udes mit de*

Absicht, ihn „weich zu machen'*, ihn zum Gestandniss und zur Angabe der Ve^^

schworenen — man witterte niimlich eine VerschwCrung — zu veranlassen. Unte|

fortwJihrendeu erschOpfenden und nur auf Irrefiihrung des Inhaftirten berechnetea

Verhoren verging ein Monat um den anderen, und die Gesundheit des bisher 3fl

korperlich kniftigen Turners begann zu wanken. Da erbarmte sich der Geftingniss^

arzt, der edeldenkende Medizinalrath Horsch, und in Folge seines entschiedenen Aufi

tretens wurde Scbaible provisorisch gegen eine Kaution von 4000 fl. und die au<

Handgeliibde gegebene Zusicherun§, sich jederzeit wieder stellen zu wollen, in

Freibeit gesetzt. Die Akten der Yoruntersuchung w^aren inzwisehen dem Hofj

gerichte vorgelegt worden, und im Januar 1848 erschien am Krankenlager dea

„ Verbrechers" ein Beamter und verkiindete demselben das Urtheil, welches ihn wegen

..entfernten Yersuchs zum Hochverrath'* zu eii\jahriger Arbeitshaussti^afe Ver^

urtheilte. Schaible appellirte an das Oberhofgericht, aber ehe dieses sprechen konnte^

war zu Paris die Februarrevolution ausgebrochen, und die in Baden im ISlWrz er^

i^ehende Amnestic beseitigte auch die liber Schaible verhangte Strafe.

Dass dieser durch die ihm zu Theil gewordene Behandlung im hochsten Gnide

gereizt war, ist begreiflich, und so erscheint es ganz natiirlich, dass er sich mit gliihei^

dem Eifer in die uunmehr in Baden ausbrecliende revolutionare Bewegung stiirztej



Noch ein 48er. 115

Als Hecker im April 1848 im Badischen Oberlande den Aufstand or<ranisirto,

samite er EmissUre nach Offenhurg um Beistand. Die hitzijje Jiiofend, darunter

luch Sehaible. proklamirte sofort die Revolution gegen Baden und die Wieder-

^rrichtung der alien freien Reichsstadt in ihrer ehemaligen Souveranitat. Man
bewaffnete sich, errichtete Barrikaden und zog den Hessischen Truppen, welche

heranriickten, entgegen. Aber die ruhigreren Biirger rHumten die Barrikaden

>chleiinigst hinweg^ oflfneten den Hessen die Thore, und wer von den jungen Fiihrern

aieht durch die Flucht sich rettete, wurde verhaftet. Schaible gelang es nach

^tnxssburg zu entrinnen und so betrat er als riickfalliger Hochverrilther den fremden

Boden, zum ersten Male. Mit rilhrenden Worten schildert der Yerbannte seine

Gefiihie hierbei. ^Das erste Exil — so sagt er — war mir trotz aller Hoifnung

luf baldige Heimkehr sehr schmerzlich, besonders da die Niihe meiner Yaterstadt

taglieh das druckende Gefiihl meiner Yerbannung wach erhielt. Ich sah von den

VVallen von Strassburg die Berge und die Berg\vege, auf denen ich so oft in

frohlicher Stimmung umhergeschweift. Auf der Plattform des Miinsters sah ich

Offenburg nahe uud klar vor mir liegen, dachte ich an die Lieben, an den guten

V'ater, die dort weilten, und an den Kummer, den mein politischer Enthusiasmus

deni letzteren bereitete. Ja ich sah einnial meinen Onkel am Fenster stehen und

bch dem Miinster hinblicken. Es kam mir vor, als ob er mieh siihe und mich griisste.''

Dieses erste Exil dauerte etwa ein Jahr lang. Schaible benutzte die Zeit,

)un fleissig die lOiniken des grossen Strassburger Hospitals und spiiter auch das-

(enige in ]Metz zu besuchen. „Ich huldigte, schaltet der Yerfasser ein, daraaLs

tehon der Lebensregel, dass e« besser wilre, durch Arbeit als durch Rost abgenutzt

Bi werden/* Yon dem Thun und Treiben der badischen Fliichtlinge im Elsass ist

pn Ubrigen nicht viel zu sagen, sie holften, sprachen und traumten von einer

p-ossen deutschen Erhebung. Diese schien dann auch im Friihjahr 1849 zu be-

rinnen, als in Baden und in der Pfalz der Aufstand ausbrach. Diesmal betheiligte

ich das ganze Land, auch das Heer an der Bewegung, und die Grossherzogliche

Faniilie sammt den ^Ministern mussten iiber den Rhein fliichten. In Karlsruhe bildete

sich eine provisorische Landesregierung, und eine revolutionilre konstituirende Yer-

Baiiimlung ward dorthin berufen. Die Exilirten eilteu aus der Fremde nach

Hiiuse, darunter naturlich auch Schaible, der sofort zum Adjunkten des Civil-

kommissars des Kreises Offenburg, spiiter zum Civilkommissiir sell)st und ferner

zum Kriegskommissiir ernannt wurde. Mit Hilfe der Hessischen und Preussischen

Truppen wurde bekanntlich der Aufstand im Juli desselben Jahres unterdriickt,

die provisorische Regierung loste sich auf, und Alles, was nur konnte, Hiichtete

tech (ier Schweiz oder nach dem Elsass. Schaible erreichte nach manchen Fahrnissen

plUcklich Strassburg. So trat derselbe sein zweites Exil an, welchem indessen die

Annehmlichkett des ersten vollig mangelte. Der inzwischen Priisideiit gewordene

Louis Napoleon wollte den deutschen Regierungen gefiillig sein und Hess darum

jeden Morgen formliche Hetzjagden abhalten, die dabei Yerhafteten wurden entweder

an die schweizer Grenze oder nach Xantes abgefuhrt. Schaible wusste diesen

Razzias zu entgehen. Er begab sich jeden Morgen auf die Festungswiille — schon

um 4 Uhr, also vor Beginn der Menschenjagden — und verweilte dort bis zu deren

Beendigung. Doch verlegte er — todtmilde von all den Hetzereien — schon

Mitte August seinen Aufenthaltsort nach Nancy, blieb dort bis Januar 1850, besuchte

die Yorlesungen der dortigen ,, Academic des sciences" und widmete sich eifrig dem
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Studium der franzosischeu Sprache. Yon Januar 1850 bis November 1853 setzte

er dann in Paris seine Studien fort. In der franzOsischen Hanptstadt fiihlte sich

Schaible nicht behaglich. Ob ihn diese Stimmung nicht etwas zu hart iiber dife

damaligen deutschen Regierungen urtheilen iRsst, mag dahin gestellt bleiben. Er

behanptet, diese batten in Paris ein ftJrraliches Spionagebiireau errichtet, durchi

dessen Thatigkeit viele Fllichtlinge zusammengebrochen nnd elend zu Gninde ?e-

gangen seien. Von den Agenten desseiben aufs Scharfste tiberwacht, babe keiner von

den Fliichlingen anch nnr einen freien Schritt machen kOnnen, und durch falsche Ad-

gaben seien zahllose Ausweisnngen erfolgt. In fremden Landern sich abernuls

eine neue Existenz zu griinden, sei natiirlich den Wenigsten gelungen, und so seiea

ungezahlte Menschenleben einfach vernichtet worden. Auch Schaible niitzt^ t^

nicht viel, dass er in Paris vollkommen zuriickgezogen und nur fiir seine Studi^Bj

lebte. Im Juni 1851 wurde er eines Morgens ausserst unsanft aus seinem SchlunimH

gerdttelt, seine Papiere wurden durchsucht, und e^r selbst wurde einige Stundea

spater ebenfalls als Verhafteter dem Chef des Bureau fiir politische FliichtlinK

vorgefUhrt. Dieser warf Schaible — wie er behauptet — gesttttzt auf badische Unier-

suchungs-Akten vor, eiu grosser Kevolutionar zu sein, und er ware unfehlbar au>H

gewiesen worden, hatte sich nicht Dr. Thierry, der damalige Yizepriisident de^

Pariser Municipalrathes, fiir ihn verwendet.

Im August 1851 betrat Schaible zum ersteii Male den Boden England^,

anlasslich der ersten grossen, mit allseitiger Be^^^lnderung besprochen'*ii

Weltausstellung in London. Dieser Besuch war von entscheidendem Eintiusa

auf des Fliichtlings ferneres Leben. Er lernte Land und Leute naher kenneii

und vervoUkommnete sich im Englischen. Yier Wochen spater kehrte ei

nach Paris zuriick. Anfangs Dezember inszenirte Louis Napoleon den 8taat<

fttreich, dessen Schrecken Schaible eben so kuapp wie kraftig schildert. Er und

sein Freund Wiedmer entgingen nur mit ausserster Noth dem Schicksal, von l>^

rauschten Soldaten niedergemetzelt zu werden. Die Lage der Exilirten — id

zitire Schaible w5rtlich — war wahrend des Staatsstreiches eine sehr kritisi'h«=i

Eine einzige Denunziation durch einen Polizeispion hStte sein Schicksal besi^irvlt

Die Art und Weise, Denunzirte abzuurtheilen, war kurz und einfach. Ein Polizei

agent fllhrte seinen Denunzirten nach der Conciergerie in der Cite und berichtet^

seinem wachhabenden Offizier. In kurzer Zeit brachte er den Soldaten im Hof^

einen Befehl. Die letzteren stellten den GTefangeneu an die Wand und erschosset

ihn sofort. Man hatte damals keine Zeit noch Raum fQr Gefangene, und dU

Soldaten waren rasend und betrunken. Napoleons Mittel war: durch Schreckei

jeden Widerstand zu lahmen. Das Mittel bewahrte sich.

Ubrigens sind nach Schaibles Angaben zu jeuer Zeit nur die deutschei

Fllichtlinge so iibel daran gewesen und zwar schreibt er den Anlass zu ihren Yer

folgungen den deutschen Gesaudtschaften in Paris zu. Er glaubt annehmeu ix

miissen, dass das sogenannte Cabinet noir der Post sich auch mit ihm beschaftig'

babe. „Bn^fe an meinen Yater in Olfenburg kamen entweder gar nicht oder nu)

verstiimmelt an. Yon einem zehn Seiten langen Brief erhielt mein Yater einiQaJ

nur die zweite Haifte.''

So darf es uns nicht wundeni, dass Schaible in Paris mit seinem Gesuch^

um Zulassung zu den medizinischen Examen zuriickgewiesen wurde. Er wandti
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sich an die UniversifeSt in Basel, bestand seine Prtifung mit Glanz und ward ini

April 1855 zum Doctor Medicinae et Chirurgiae promovirt.

Im SpUtsommer 1853 trat der Versucher an ihn heran. Es wurde ihm, der

miihsam die Nothdurft des Lebens bekilmpfte, ein gut bezahlter Posten im

Franzosischen Ministerium des Ausw^rtigen angeboten. Aber es war ihm dabei

zugemuthet, die Deutsche Presse zu ttberwachen und zu beeinflussen, und entriistet

wies er den Antrag ab. Bald sollte er die Folgen hiervon empfinden; er wurde

ausgewiesen. GnJidig genug liess man ihm die Wahl, ob er sich nach Belgien oder

England entfernen woUe. Er entschied sich fiir England, schiflfte sich anfangs

November 1853 in Calais ein und erreichte gliicklich London nach einer

stiirmischen Fahrt.

HoffnungsvoU, wenn auch mit leichter Borse landete Schaible in London, wo
er viele alte Freunde und Bekannte traf, wie: Ferdinand Freiligrath; Gottfried

Kinkel ; (den Griinder des „Hermann") Lothar Bucher, Karl Blind, Graf Oskar von

Keichenberg, Theodor Gjldstiicker, Dr. Eduard Bronner, den beriihmten Augenarzt,

zugleich Griinder und Leiter des ophthalraologisclieu Instituts im Hospital in Bradford,

und andere Exilirte, deren Namen einen guten Ivlang haben. Auch mit den hervor-

ragenderen der damals in London lebenden franzosischen, italienischen, ungarischen

und russischen Fluchtlingen trat Schaible in intiraereu Yerkehr, besonders auch mit

3Iazzini. Wie ausnehmend genau dieser ^Mann stets iiber Alles unterrichtet war

iwas in der Politik verging, dariiber erzilhlt Schaible das folgende merk-

wurdige Erlebniss. Im Miirz 1870 — kein Mensch dachte an Krieg — war

r mit dem Exdiktator in Karl Blind's gastlichem Hause zusammen. Die Eed(^

am auf die damaligen Spanischen Verhiiltnisse, und Mazzini sagte: „In Prankreich

1st der Krieg eine ausgemachte Sache. Im April wird eine Konferenz stattfinden,

um die Angelegenheit friedlich zu ordnen, aber sie wird zu Nichts fuhren/' Die

Folge zeigte, wie recht der Agitator die Sachlage beurtheUte und wie gut er

orientirt war. Hochst interessant ist folgende Mittheilung (S. 69): „Wahrend

Garibaldi im Jahre 1870 fur Frankreich gegen Deutschland focht, trat Mazzini

stets fur Deutschland ein. Mit der deutschen Sprache und Literatur vertraut, hat er

schon im Jahre 1864 sich fiir Deutschland in der schleswig-holsteinischen Frage

ausgesprochen und das Recht Deutschlands 5flfentlich anerkannt. Im Jahre 1870

beeinflusste er im Interesse Deutschlands seine miichtige Partei in Italien derart.

dass Viktor Emanuel dadurch abgeschreckt wurde, fur Napoleon Partei zu ergreifen,

was er bekanntlich versprochen hatte und beabsichtigte. — Von alien Franzosen

jeder politischen Schattirung, die ich in London kennen lernte, waren alle ohne

Ausnahme fiir die Wiedergewinnung des linken Rheinufers, Ja viele selbst huldigten

ider neuen franzosischen Theorie der sog. Region fran^aise, nach der beide Rhein-

|ufer eigentlich zu Frankreich gehorten.** Schaible erziihlt weiter, dass zur Zeit,

als er Anfangs der 50er Jahre in Paris studirte, ihm der beruhmte Professor

A^elpeace bei Ubergabe seines Frequenzzeugnisses lilchelnd sagte: „Ah Sie sind

Badenser? Nun gut, Ihr Land wird bald franzosisch werden." Selbst die nach dem

Staatsstreiche Ausgewiesenen in London verlangten die Rheingrenze, und Ledru

Rollin erklarte Karl Blind als trop germanique, weil er diesen Anspriichen energisch

entgegentrat.

Nachdem Schaible sich iiber seine Aussichten in London genau orientirt hatte,

trat er vom Medizinfach zuriick, um sich dem Lehrfach zu widmen, in welchem
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er bald die hochste Stufe erreic-hte. Er lehrte Xaturgeschichte, Physiol ogie mit

Hygiene, Sprache mit Literatur-Geschichte, bereitete jun^e Manner fur Universitat--

Prilfungen vor, und in kur/er Frist war er Lehrer an mehreren grossen Liondoner

Sekundarsclmlen. Des Englischen vollkomraen mJichtig, schrieb er audi fiir Farh-

])latter Ai'tikel und Rezensionen, welchen spater grSssere Arbeit^n und eine Reih^

von Werken liber verschiedene Wissenschaften folgten, theils deutsch, theils engli^th

— alle jedoch uberall rait der grossten Anerkennung aufgenommen. Wie vielseitic

und aufrei})end auch seine Thiitigkeit auf dem Gebiete der Litteratur war, sem

Thiitigkeit als Schulmann litt nicht im raindesten darunter. Er unterrichtete au

mehreren h(5heren Schulen, wurde Examinator am College of Preceptoi*s, Mitghd

des Senats dieser Anstalt, Examinator an der ersten Universitat Englauds, London:

1862 Mitglied des Lehrerstabes der kgl. Militiir-Akademie in Woolwich und s«>-

mit englischer Staatsdiener. Als Instruktor in der Akaderaie wurde er 1870 Chei

seiner Abtheilung, wobei der Staat ihm den Titel „ Professor" verlieh.

„Im Jahi*e 1872 — sagt. Schaible — wollte es das Schieksal, dass der

Sohn des Mannes unter meine Autoritat gestellt ^vTirde, unter de^sen Kegierun^

ich aus Frankreich verbannt wurde. Lulu Napoleon namlich wurde Schiller d^r

Koyal Academy, und so war das Enfant de France Schicksalsgenosse des Exilirten

und sein Schiiler". Schaible lobt die Talente und den Fleiss des jungen Mann^^s

ausnehmend und charakterisirt den so frUh von einem tragischen Geschick Ereilten

ilusserst vortheilhaft.

Einundzwanzig Jahre war so Schaible unermiidlich thatig ; erst im Juli IHK^

trat er von seinem Posteu zuriick, da er den Eest seiner Tage in seiner deuts(heu

Heimath verleben wollte. Gleichwie ihm von seinen Vorgesetzten und Kolleir?n

bei seinem liiicktritt die hochste und ehrenvoUste Anerkennung zu theil AMirde. so

steht er auch heute noch bei seinen in England verweilenden Landsleuten in

bestem Andenken, woriiber mir erst Jiingst ein Artikel in der Londoner Zeitniig

..Hermann'', der von seinem Lebensbilde handelte, der Beweis gewesen ist.

Ich schliesse diese Skizze mit folgenden schonen Worten, die Schaible an das

Ende seiner Autobiographic setzt: ,,Was Deutschland 1870/71 errungen, das ward

1848 erstrel)t: Einheit und Freiheit. Ich will damit die wohlmeinenden, pflichr-

eifrigen und aufopferungsfiihigen Fiilirer der deutschen Bewegungen nicht verurtheileii,

wenn ich hier beifiige, dass es damals in Deutschland an genialen Leitern gefehlt

hat. Keine Yolksmenge wurde durch sich selber gross und frei oder weise (sa^^

Jean Paul), sondern stets durch grosse, freie, weise Chorfiihrer. Stellt die Sonne

sie, so gehen die Planeten von selber.'*

-c§.-

Friedrich Mitterwurzer.*)

Von

J. MINOR.

Von der ehrlichsten Begeisterung eingegeben, will dieses interessante Biichlein

weder eine Biographic noch eine Kritik seines Helden voi*stellen, der uns Gott

*) Eugen Guglia, Friedrich Mitterwurzer. ]\lit einem Portrait Mitterwnrzer? iaj

Eichtdi-uck. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1890. XV und 145 S. ^.
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sei Dank noch nicht historisch ^-eworden ist. Der HLstoriker hat dieses Mai nieht

die Vergan^nheit wiederzubeleben, sondern die lebendige Gegenwart zu fixieren

versucht. Indera er sich darauf beschriinken will, nur einfach zu beschreiben,

hat er seine Aufgabe sogleich an dem rechten Ende in Angnff genommen. Da-

durch unterscheidet sich ja die Kunst des Schauspielei^ von alien tibrigen, dass

ihre SchOpfungen fliichtig voriibergehende sind. Man kann dem Gediichtniss

iiiitt^lst der Photographie , in Zukunft vielleicht auch mittelst des Phonographen

nachhelfen; aber ganz wird man die Kunst des Schauspielers der Macht der Zeit

niemals entreissen. Die seltene Gabe, kiinstlerische Eindriicke in Worten festzu-

halten und mittelst der Sprache zu reproduziren, wird darum jeder, der iiber

Schauspieler und iiber Schauspielkunst schreibt, noch weit nothwendiger besitzen

mussen, als jeder andere Kunstschriftsteller. Denn iiberall sonst liegt das Kunst-

werk gegenwJirtig vor, hier muss es im Gediichtniss oder in der Phantasie des

Lesers erst wieder nacherschaffen werden.

Aber so nothwendig diese Kunst ist, so selten ist sie auch. Freilich so

arm., als Guglia in seinem Yorwort meint, ist unsere Litteratur an getreuen

Schauspielerportraits nicht. Ausser von Tieck besitzen wir auch von Lichtenberg,

Goethe, Immermann, Lewald, Laube u. A. sehr gute Aufnahmen schauspielerischer

Personlichkeiten und einzelner Rollen. Dennoch ist diese Fahigkeit im Yerhaitniss

zu dem ungeheuren ^\^ust der Theaterlitteratur eine verhiiltnissmassig sehr seltene.

Und das hat seinen guten Grund. Auch der feinfiihligste Zuschauer namlich wird

nicht im Stande sein, die reinsten und stiirksten Eindriicke in Worte um-

zusetzen. wenn ihm die Teclmik der Kunst vOllig fremd ist. Es ist eine alte

Erfahrung, dass es um so leichter ist iiber eine Kunst zu schreiben, je ausge-

feildeter ihre Technik ist. Es wird Niemandem einfallen, iiber Musik oder Malerei

zu schreiben, der nicht wenigstens die Noten kennt oder ein OelgemUlde von einem

Pastellbild zu unterscheiden weiss; iiber die Dichtung traut sich fast jeder ein

Urtheil zu, iiber das Theater, das ja auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat,

betrachtet man es gar als Pflicht mitreden zu konnen. Aber schon die kleine

LL^te von Namen, die ich oben verzeichn^t habe, zeigt, dass wir wirklich Forderliches

auf diesem Gebiete fast nur solchen MUnnern verdanken, die mit dem Theater in

langei-e oder kiirzere Beriihrung gekommen sind, denen es auf irgend eine Weise

vergonnt war, einen EinbHck in die Werkstiitte des Schauspielers zu thun.

Diesen Bhck vemiisse ich oft bei Guglia; ich habe das Gefiihl, dass die

Dinge ihra richtig vor Augen stehen, dass er sie aber nicht mit dem rechten

Namen zu nennen weLss. Mit dem gesunden Instinkt, der ihm iiberall eigen ist, be-

ginnt er sogleich mit der Uusseren Erscheinung desKiinstlers, mit den physischenMitteln,

welehe die Grundlage seiner Leistungen bilden. Er giebt ihm ungefithr die folgende

Persouenbeschreibung mit auf den Weg: ein grosser und starker Mann mit

breiter Brust und mit breiten Schultern; der Gang aufrecht, aber ungleich; das

Gesicht regelmiissig geformt und sehr anziehend; das Auge unendlich ausdrucks-

ToU; das Organ ziemlich krJiftig. Man wird zugeben, dass diese Kennzeichen

«elbst fiir eine Polizeinote zu unbestimmt w^aren und sich in ihrer Allgemeinheit

oft dem nlihern, was einen leidlich gesunden und hiibschen Mann von dem Aflfen

unterscheidet. Man miisste zuniichst feststellen, dass Mitterwoirzers stattliche,

nicht Starke Figur zwar in alien Formen biegsam und geschmeidig ist, nirgends

aber den Eindruck des Massiven oder gar Robusten erwecken kann. An seinem

Gang ist mir, in frtiheren Jahren mehr als heute, die Neigung aufgefallen, die

linke Schulter in die HOhe zu ziehen und iiberhaupt den Kopf zwischen den leise

gehobenen, etwas schiefen Schultern einzusenkeu. Der Wiener nennt diese Haltung,

wenn sie entstellend wird, ,. einen Katzenbuckel machen". Bei Mittenvurzer ist

Biographische Bl&tter. 11. 9
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sie nur leise angedeutet uud weder unschon uoch unelegant; aber in Heldenrollen

hat sie mich dochoft gest(5rt, denn sie erwecktdenEindruck desHinterhSltigen, Listigen

und Ungeraden. Auch die Filsse sind viel beweg^cher, die Schritte kleiner und

rascher, als man nach dem OberkOrper envartet, die Kniee gem eingebogen. Die

mimische Kuast Mitterwurzers hatte eine sorgfSltigere Beobachtung verdient, als

Guglia ihr zu theil werden llisst; denn ohne Frage ist der Mimiker in Mitter-

wurzer dem Redner iiberlegen. Er geht oft sogar seine eigenen Wege: mauche

seiner Masken, namentlieh in den friiheren Jahren, schaltet so souverlin mit den

Gesiehtsmuskeln, als ob sie zum Reden ganz entbehrlich wSren, und wenn der

Kiinstler das Wort ergreift, Avird entweder das Wort in der Mundstelliing der

Maske vergewaltigt oder die Maske dem Worte geopfert. Das herrliche Instrument

seiner mimischen Kunst ist der Kopf, und so gut x^ir auch gerade tiber die

Schauspielerphysiognomien unterrichtet sind, mit einem gliicklicheren Werkzeui:

hat nie ein darstellender Kiinstler gearbeitet. Ein Kopf mit breitem Knochenbau

und mit m^chtiger Stirn, und eine hOchst bewegliche Muskulatur, die in der Yer-

langerung der Oberlippe nach unten fast das Unglaubliche leistet und das ^\M
von der breitesten Breite bis in die liingste Lilnge gestattet; eine Nase, die dunh

ihren scharfen Schnitt aus alien Masken hervortritt und doch nii-gends die R^^iril-

massigkeit des Ausdruckes stort; der Unterkiefer leise hervortretend und Enerjjie

anzeigend ohne Unfreundlichkeit. Ein sehr reges und lebendiges Augenpaar, niclii

auf kiinstliche Yergrosserung angewiesen, sondern auch halbgeOffnet wirksani.

nicht von ruhigem Feuer leuchtend, sondern von zuckenden Blitzen belebt. Am
wenigsten Vortheile bietet das Organ. In der Mittellage nicht ganz voll und

unrein, oft sogar scheppemd, klingt es in der tieferen Lage zwar kraftig, abtr

man hat immer das Gefdhl, als ob die Kraft auf Miihe und Uberanstrengun^

beruhe. Die Behandlimg dieses widei'spenstigen Instrumentes war keine Kleinis-

keit und ganz auf natUrlichem Wege ohne Kunst und ein bischen Ktinstelei ist

es damit nicht abgegangen. Den hohen Registem geht unser Kiinstler ganz aus

dem Wege und es ist wohl seine charakteristischste Eigenheit, dass er im Kur

und im Schrei nicht zu den hohen, sondern zu den tiefen Tonen greift Dies

fiillt um so mehr auf, als er auch den Stimmansatz wechselt, die tieferen Tiine

klingen wie aus dem Bauche herausgeholt. Aus dem Mangel macht er einei

Tugend; er liebt rasche Spriinge aus dem mittleren Register in die tiefen.- lin^

er liebt es besonders auch, mit der Stimme zu gixen und einen Vokal in zwe^

Noten zu geben: als Cardinal Winchester hat er bei den Worten „er hat keine

Augen'^ das Entsetzen immer so gemalt, dass er den Diphthong ^Au"* in „Au*reD*|

mit einem grellen Sprung der Stimme begleitete. Auch das Organ weist dett

Ktlnstler auf solche Wirkungen bin, wo es sich um ein momentanes, con\'ulsivischefl

Aufzucken der Leidenschaft handelt; ein breites und voiles Ausstromen der Leideo^

schaft ist nicht seine Sache, und langere Reden wird er immer gerne in einzel

Momente aufzulosen und den Zusammenhang zu zerreissen trachten. Aber

solchen kurzen 3Iomenten stimmt alles zur vollsten Wirkung zusammen. D
Auge blitzt, die Stimme bebt, die Gesichtsmuskeln schAvingen sich, die Ham

zittern.

Wie bei jeder starken IndividualitSt, so kundigt sich auch hier das Innert

schon in dem Ausseren an; dem Urafang der ^littel entsprechen die Grenzen da

Talentes und umgekehrt. Nach dieseu zu fragen, hat ein scharfsichtiger B6

obachter nicht nur das Recht, sondern die Pflicht. Wie Bilder iiberhaupt blc

durch Unigrenzung zu Stande kommen, so gewinnt man auch ein charakt^ristische

Kiinstlerportriit nicht dadurch, dass man alle sauberen QuaUtftten auf Einen Ehrei

scheitel hiiuft, sondern nur durch die Abgrenzung nach Aussen und durch di
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Vergleichung mit finderen, Khnlichen oder entgegengesetzten Erscheinungen. Bei

einem Schauspielerportrat ist dies aber noch in weit hoherem Grade als sonst der

Tall. Jeder andere Kiinstler stellt sich seine Aufgabe selbst; er wird dem, was
iiicht ira Umfang seines Tjilentes liegt, zwar nicht ganz ausweichen konnen, aber

(loch mehr oder weniger bewusst aus dem Wege gehen. Dem Schauspieler dagegen

werden die Aufgaben gestellt; er muss mehr oder weniger immer einen Theil

seiner kiinstlerischen Individualitiit verleugnen. Den grossen Schauspieler charakterisii't

(las, was ihm nicht liegt, ebenso wie das, was ihm gelingt. Bei Mitterwurzer

freilich scheint es dem oberflachlichen Blick, als ob er durchaus alles spielen

konnte, weil er an keines der tiblichen RollenfScher gebunden und A\irklich viel-

seitig ist. Aber diesem dnrchgehenden LSngenschnitt entspricht ein sehr begrenzter,

ja enger Querschnitt. Mitterwurzer ist einer der vortrefflichsten Darsteller fiir

alles, was einen leisen Geruch von Liige nud Unwahrheit an sich hat; er ist der

trenialste Dai-steller der Lebensliige, den wir haben. Aber sein Eeich und seine

Macht sind dort zu Ende, wo der Ausdruck wahrer, echter, natiirlicher Empfindung

beginnt, also wo Baumeister und Sonnenthal zu Hause sind. Einen unmittelbar

und miihelos aus dem Herzen kommenden und zum Herzen dringenden Ton habe

ich von ihm nie gehort; er hat mich erschiitteit und er hat mich entsetzt, aber

er hat mich nie geriihrt. Dass er, was Guglia so sehr zu riihmen weiss, alien

sentinnentalen Anwandlungen aus dem Wege geht, hat seinen letzten Grund doch

nur in dem instinktiven Bewusstsein, dass diese Saite keinen rechten Ton giebt.

Denn es hiesse doch nur aus der Noth ein^ Tugend machen, wenn er die Rede
Wallensteins an Max wirklich bios deshalb fallen Hesse, weil Wallenstein bei

Max seine Wirkung verfehlt. Und auch der Biograph macht aus der Noth eine

Tugend, wenn er das sentimentale Gebet des Narciss an die Sterne, weil es

seinem Helden schlecht damit gelungen ist, einfach zu den Toten wirft: Narciss

falle hier eigentlich doch nur aus der Kolle. Um Yergebung! aber das Umgekehrte
Lst der Fall: der echte und wahre Narciss, der sich hinter den Affensi)riingen

des Gamins verbirgt, ist ohne die Sentimentalitat der Rousseauschen Zeit gar

nicht zu denken; die erste Aufgabe bei dem Narciss wie bei Hamlet wird ftir

den Darsteller immer sein, uns den tiefen Schmerz, aber auch die sentimentale

Selbstgeftllligkeit im Schmerz („Es wird recht hiisch sein, w^enn sie mich begraben

werden") ahnen und glauben zu machen. Mitterwurzers Narciss, eine genial an-

gelegte Rolle, verspricht im ersten Akt mehr, als er in den folgenden hiilt: gerade

weil es ihm nicht gegeben ist, uns fiir den ungeheueren Schmerz zu gewinnen,

mit dem nur der Schauspieler diese hohle und fratzenhafte Figur ausfiillen kann.

Auch in den schonsten RoUen Mitterwurzers fehlt selten ein kurzej Augenblick, wo
sich dieser Mangel storend bemerkbar machte. Die Zeugen, die Guglia gegen mich

anfiihrt, konnen mich nicht bekehren: ich bewundere Mitterwurzer nach wie vor

als Konsul Beniick, aber das Schuldbekenntniss in der letzten Szene hat auf mich

keinen uberzeugenden Eindruck gemacht, fur mich klingt es hohl, leer imd

Jiusserlich. Aber sogar in einer MeisterroUe, wie der Rocknitz in Sudermanns

^Gliick im Winkel** ohne Zweifel ist, entstellt mir der Eine Zug die ganze Figur,

wenn unser Kunstler, nachdem er Elisabeth gewonnen hat, sein „Endlich! endlich!*^

mit jenem Augenaufschlag zur Decke begleitet, der mir den Heuchler kennzeichnet.

In diesem Augenblick habe ich nicht den Ubernienschen vor mir, den die Kraft

treibt und der die Erganzung seines Wesens gefunden hat, sondern einen Rout^,

dem sein Anschlag endlich gelungen ist und der sich nun mit der grossten Kiilte seines

errungenen Sieges freut. ]Mit genau demselben heuchlerischen Augenaufschlag

und etlichen Umarmungen, die im Gegensatz zu der sonst getibten Zuriickhaltuni^

geflissentlich stark betont sind, entliisst unser Wallenstein, der gegeniiber Max

9*
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keiiien wariuen Ton findet. seinen Octavio. Ich sehe aber sogar noch weiler

iind sage, dass Mitterwui^zer uberhauj)! in keiner Rolle zu Hause ist, die tiefer

im Gemuthlicheii wurzelt. An seinem Allmers habe ich nicht, wie Guglia meint,

die falsche Auffassung getadelt; ich glaube vielmehr, da>»s jede Ibsenische Figur

ihre physiologische Seite hat. Was mir zu fehleu scheint, ist nur die Gemiiths-

seite; ich sehe nur einen pathologischen Fall vor niir, keinen ergreifenden Seelen-

prozess oder Herzenskampf; und dass ich die Auffassung des Kiinstlei'^ dabei

nicht missverstanden habe, erfahre ich bei Guglia aus Mitter^oirzers eigenem

Bekenntniss, dem unser Verfasser freilich kein Gewicht beilegt. Wie die ge-

miithlichen, so sind aber audi aUe geraden, aufrichtigen, offenen Charaktere ausser

dem Bereich seines Talentes, und mit seinem Wilhelm Tell (den ich iibrigens nicht

gesehen habe) ^virdMittenvurzerbeieinem unbefangenenPublikumschwerlichTriumphe

feiern; hat doch schon seinem Macbeth die Unterlage gQfehlt, ohne die Macbeth

kein Held, sondern ein Beutelschneider von Gewalt und Reich ist. Mich hat, als

Mittenvurzer zum ersten Mai im Burgtheater debutirte, schon der Satz: „Leute

die es nicht wagen, mit dem schlichten , hillflosen Wort einen ehrlichen

Kam])f zu bestehen" stutzig gemacht, wo unser Ktinstler auf dem Wort „ehrhch-

rait geflissentlicher Betonung auffallend verweilte ! Man betont die Ehrlichkeit nicht

so absichtlich , wenn man nicht einen falschen Biedermann zu spielen hat. Auch

Mitterwiirzer braucht sonst nicht so viel Nachdruck, wo ihm etwas gelingt; aber

die Eigenschaften, die ihm fehlen, lassen sich nicht erkiinsteln und nicht erzwingen.

sie mussen in der natiirlichen Anlage des Schauspielers gegeben sein. Auch alles

was ein massives Fundament und korperliche Fiille verlangt, liegt ausserhalb seiner

Mittel und seines Talentes ; und wie er selbst die rauhe Biederkeit eines Don Lope, die

unserem Gab ill on so prSchtig gelungen ist, kunstlich erzwingen musste, das haben die

letzten Yoi^tellungen des ,,Richtei^ von Zalamea" gezeigt. Im Lustsjnel und im

modernen Drama tritt dieser Eine, aber empfindliche Mangel weniger stark hen'or;

aber es hiltte sich an einer Parallele zwischen dem Konrad Bolz von Mittenvurzer

und von Sonnenthal doch auch hiibsch beobachten lassen, me Mitterwnirzer ohne

Zweifel geistreicher und witziger ist, Sonnenthal aber liebenswiirdiger imd gemuth-

licher; Mitterwurzer ist ein Journalist von heutzutage, Sonnenthal einer nach

dem Herzen G. Freytags aus der Zeit der Grenzboten. Auch im Lustspiel

fesselt Mitterwurzer mehr durch seine geistige Beweglichkeit, wahrend Sonnenthal

behaglich erwarmt; Mitterwurzer ist scharf, Sonnenthal milde; der Humor des

einen wurzelt zuletzt doch hn Intellektuellen. der SonnenthaFs im Gemilthe; !Mitter-

wurzer ist interessanter, Sonnenthal herzlicher. Lustspieldichter, die wie Benedlx

keinen l^berschu#s an GeLst haben, werden durch ^Mitterwurzer , der den Mangel

aus dem eigenen reich ei^setzt, erst moglich gemacht; aber Bauernfeld wird nnr

durch Sonnenthal recht zur Geltung kommen.

Fasse ich das alles zusammen, so muss ich bekennen, dass Laube ganz das

Richtige getroffen hat, wenn er Mitterw^irzer, wenigstens im Trauerspiel, nur die

.,bruchigen Charaktere" zuerkennen wollte. Ja sogar das harte Woi-t, da>s

^littenvurzer vorziiglich Episodenspieler sei, enthiilt einen wahren Kern. ;Man

muss dabei nur von jedem Werthurtheil absehen! Denn am Ende ist es doch

noch die Frage, ob die Kunst, aus den paar Worten „ eines Herm^ in Schnitzlers

„Liebelei" eine lebendige Figur zu machen, nicht grosser ist als die, den Hamlet

schlccht und recht zu spielen. Die grossen tragischen Rollen (ich meine: Lear,

Macbeth, Hamlet etc.) werden immer daran scheitern, dass es unserem Heldeu

nicht gegeben ist, das Herz im Tiefsten zu ergreifen, und dass ihm der fort-

stiirmende und fortreissende Ausdruck der Leidenschaft fehlt. Am meisten wird

er immer dort zu Hause sein, wo sich Leidenschaft und Yerstand. Ernst und
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Humor beriihren; wo eiii rascher AVechsel oder gar eiii jilher Sprung aus (niier

Empfindung in die andere erfordert wird; wo es nicht aiif eine allnuihliche Steige-

rung und auf ein Auslebeii der Leidenschaft ankonunt, sondern auf einzelne, unvor-

bereitete Momente. Daniit ist schon gesagt, dass seine nerviise Kunst ihre dank-

barsten Aiifgabeu auf dem Gebiete des nioderaen Dramas, in der Mitte zwischen

Tragodie und Komodie findet, am meisten aber in den Tragikomodien der Modernsten,

so wenig S^^mpathie auch Mitterwurzer der ^Nlenscli zu diesen Dichtungen haben mag.

Meinen Eindriicken gegentiber, wie ich sie ihm wohl miindlich mitgetheilt

habe, beruft sich Guglia hier auf die seinigen und die seiner Freunde, der ..Posi-

tiven*', womit er die entgegengesetzte Meinung sogleich an den negativen Pol ver-

weist. Jch befinde mich dort nicht behaglicb. Ich habe das Talent und die

Kunst Mitterwurzers schon vor der Zeit seiner Reife geschatzt, als ihn die ziinftige

Kritik wie alles, was dem Burgtheater so nothig war wie ein Bissen Brot. mit

ihrer spitzen Klinge vom Michaelerplatz vertrieb, und ich habe es als einen Haupt-

ti-efter begrtisst. als das Burgtheater den echten Mitterwurzer gegen den falschen,

niimlich Herrn Bonn, einhandelte. Aber ich wlirde es nur beklagen, wenn nun

das ganze Burgtheater anch mit sehiem tragischen Kei)ertoire ihm einfach ausgeliefert

und seine Kraft falsch beschaftigt wiirde. Er ist gewiss das stlirkste Talent des

juugen Burgtheaters ; das einzige Genie, das seit Laubes Abgang dem mJlnnlichen

Personal zugewachsen ist. Aber in seiner besten Zeit hat das Burgtheater me-

nials den Namen und die Farben eines einzelnen Schauspielei^ getragen; und der

Satz Goethes gilt am meisten von dem Schauspieler: ,,die Kunst hat nie ein

Mensch allein besessen*'. Ich werde mich wohl huten, mich durch Guglia an das

andere Ende drSngen zu lassen \md mit der gleichen Einseitigkeit wie er fiir, so

ich gegen Mitterwurzer zu fechten. Er lehnt es zwar ab zu urtheilen, er will

bloss geniessen und f^indriicke festhalten; aber er macht denen, die andere Eui-

driicke haben, doch den Voi'wurf, dass sie kein Ohr filr seinen Helden und keine

Saite fiir seine Empfindung haben. AVer nur seine Eindrilcke giebt, der muss auch

die der andei-en gelten lassen; und mit demselben Recht konnten diese wieder be-

haupten, dass es unserem Yerfasser, der gern auf Sonnenthal und Hartmann stichelt,

an dem Gehor und der mitschwingenden Saite fiir diese Kiinstler fehle, womit

dann wieder Guglia an den negativen Pol gedrangt wiire. Ich werde nicht in

diesen Fehler verfallen; mir ist Soimenthal in manchen tragischen RoUen zu weich

und Hartmann oft zu kokett liebenswiirdig, aber darum weiss ich doch. dass sie

etw\is zu viel haben, wa,s Mitterwurzer nur zu wenig hat. Ich sehe dann nicht

einmal einen Tadel, sondern nur die nothwendige Grenze ilirer Kunst. ohne die

eine IndividualitUt nicht zu Stande kommt. Wohl aber scheint es mir tadelns-

werth. wenn Guglia iiber jede tiefere Gemiithswirkung als iiber eine sentimentale

Riihrung empfindsamer Seelen spottet, wieder um aus der Noth eine Tugeud zu

machen. Rir ihn ist derlei iiberhaupt bloss lyrischer Effekt und schone Deklama-

tion; obwohl das Beispiel Rossis und Salvinis gezeigt hat, dass man liier sehr weit

iiber ^litterwnrzer hinausgehen und doch immer noch charaktenstisch und drama-

tisch bleiben kann. Man kann in ihrer Yerwendung fehlgreifen und iibertreiben;

aber eine Farbe, die der Schauspieler auf seiner Palette haben, ein Ton, iiber den

er verfugen muss, ist der Ausdnick ungeheuchelter, ungezwungener, natiii-licher

Empfindung doch auch. Und w'enn die modernste Dichtung solche Charaktere

und Momente nicht kennt, in dem Hlteren Repertoire giebt es Dutzende von RoUen

imd Szenen, die ohne diese Farben und Tone nicht zur(ieltung kommen konnen. Guglia

spottet zu Gunsten des Mitterwurzerischen Philipp II. iiber Carlos und Posa; aber

auch einen Hamlet wird man ohne ungeheuchelte Schwernuith und ^Melancholie nicht zu

Stande bringen, oder doch nur so iiusserlich wie Herr Bomi zu Stande bringen. Fiir
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den Kiinstler sind solche subjektive Charaktere und Stellen gerade so objektive

Aufgaben ^^ie die anderen, die zur Lyrik gar keine Anlage haben. Guglia hat

der „Moderne'' hier freilich ganz aas dem Herzen geredet, die verlangt, da^s

Hamlet, Avenn er auf den Kirchhof koiumt, genau so „natiirlich" redet wie der

Buchjager, wenn er aus der Schenke konimt. Unserem Theater aber werdeij

diese Yorurtheile und Schlagw5rter noch den herbsten Schaden bringen. Au'J

Abneigung gegen die falsche Deklamation werden iinsere Schauspieler sich auch nocli

den letzten Rest ihrer Jang vernachlassigten Sprachkunst abgewOhnen! Und uni

nur ja recht natUrlich und wahr, urn nur ja nicht sentimental zu erscheinen.

werden sie noch uuliebenswiirdiger, noch unfreundlicher, noch barter und kaiter

werden als sie es heute ohnedies schon sind, wo man in ganz Deutschland keinen

lyrischen Liebhaber mehr findet, der eine einfoche LiebeserklSrung mit Wiirme vor-

tragen kann. Und doch kOnnten sie gerade aus dem Beispiel Mittenvurzers leruen.

was ihnen >soth thut. Denn nicht mit dem Chai^akterisiren hat er angefangen.

sondeni so gut wie Dawison, Gabillon, Baumeister u, A. hat er als Liebhaber

begonnen. Da hat er gelernt, was sich sp^ter nicht mehr einholen iSsst: so

liebenswiirdig. einschmeichelnd, so gewinnend sein, als es seine Natur erlaubt. Er

ist (ich sage mit Guglia: Gott sei Dank!) kein lyrischer Dutzendliebhaber gewordeii

und geblieben; aber er hat die Mangel seinei* natiirlichen Anlage so weir

verbergen gelernt. dass sie auch aufmerksamen Beobachtern wie Guglia entgehen.

Nur auf Eines weiss ich mir keinen Reim zu machen. Wie namlich Guglia, trotz

seiner Abneigung vor jeder Art \pn tJbertreibung und tTjerschwiinglichkeit, den

Reklameartikeln glauben kann, die von Unwohlsein und Ohnmachten als Wirkun?
der Kiinst seines Helden berichten, und dass man bartige Manner im Wallenstein

laut schluchzen hoite! Man vergesse nicht: in dem kalten Wallenstein, der ohne

Effekt endet und nur eine einzige, ^nrklich zum Schluchzen herausfordernde Szene

hat : namlich die zA\ischen Wallenstein und Max, die Mitter\\'urzer (wie Guglia meint.

absichtlich) fallen Irisst.

Es giebt aber noch einen anderen Standpunkt, von dem aus ich mit Guglia

und seinem Helden' nicht einverstanden bin. Und das scheint mir der wichtigstr

Punkt: namlich das A'erhaltniss der Schauspielkunst zur Dichtung. Mitterwui*zer

ist auch als darstellender Kiinstler Ironiker. Er stellt sich immer ilber die Rolle

auf den Standpunkt des Dichtei^, der das ganze iibersieht. Wenn Wallenstein

nach der Traumerzahlung seine unglaubigen Zuhorer mit Weibern vergleicht, di»'

bestUndig auf ihr erstes Wort nur kommen, wenn „man Yernunft gespi-ochen

stundenlang" — so will unser Kiinstler, wie er selber zugesteht, bei dieser Stelle

ein Lacheln iiber das Gesicht des Zuschauers gleiten sehen. Es ist auch fur

mich kein Zweifel, dass hier einer der Fiille von indirecter Charakteristik vor-

liegt, wo der Dichter sich von seinem Helden lossagt und wo die Romantiker von

Tronic redeten. Aber jedenfalls ist der, welcher die ironische Wirkung zu

Stande bringt, nur der Dichter selbst, der Schauspieler kann hier gar nichts dazn

thun. Er muss die Worte, die der Dichter in umgekehrtem Sinn meint, genau

so geben, als ob sie in geradcm Sinn verstanden witren. Je emster, je ilberzeugter.

je aufrichtiger Wallenstein von „Yernunftsprechen" redet, um so deutlicher

wird auch das Missverhiiltniss zu dem, was er gesagt hat, hervortreten, Ich

wiederhole es: der Schauspieler soil hier garnichts thun, als aus der Rolle

heraus rcden. ]MitterAvurzer aber will zugleich das Gesch.1ft des Dichters besorgec.

indem er dem Zuschauer direkt das ironische Lacheln abgewinnen will; er tritt

aus der Rolle heraus. Solche Momente findet man in jeder seiner gr(5sseren RoUen.

und mich wundert, dass sie Guglia nur in Wallenstein aufgefallen sind. Im

Consul Bernick antwortet er auf die Frage seiner empOrten Schwester: ..Und



Friedrich Mitterwui-zer. 125

Ihr nennt Euch die Sttitzen der Gesellschaft?" in demselben Tone rait den Worten:
^Sie hat keine bessern!^, wobei er aiis der RoUe fallend und seinen Helden

dem GelUchter preisgebend auf und ab spaziert, anstatt sich aus der Rolle heraus

fiir seinen Helden zu wehren (,,sie hut [eben oder halt] keine bessern"). Im
Don Carlos hat die Szene zwischen dem KOnig und dem Infanten zuletzt die

ironisohe Spitze, dass der Sohn dem Vater und der Vater dem Sohne den gleichen

Vor\\-urf maeht: jeder preist das Gll'ick der Vaterliebe und der Kindesliebe, aber

jeder \\irft dem andern vor, dass Er es ihm vorenthalte. Auch hier liegt die

Ironie in der Situation, gleichsam zwischen den beiden RoUen. Wie Carlos klagt,

dass seine Wtinsche den KiSnig diesem Erdenparadiese entfremdet haben, so wirft

umgekehrt der KOnig dem Infanten vor: „sch5n malst Du ein Gltlck, das Du mir nie

gewiihrtest!" Es ist ein elegischer Seufzer, einer der wenigen Augenblicke, wo
Schillers Don Philipp nicht ohne Mensehlichkeit ist; auf dem „leider, leider" liegt

der ganze Accent. Mitterwurzer Ifisst das fallen und halt sich an die Ironie^

die imr in der Situation latent gelegen ist; er betont: „das Du mir nie ge-

wiihite-st", als ob er sagen woUte: ,,ja, das ^vill ja gerade ich von Dir!^ und

als ob es sich um ein IVIissverstandniss oder um einen logischen Widerspruch handelte.

Und so spielte er nach Guglias eigenem Urtheil auch die Rolle des Victor Hagen
im Gefangniss, die ich nicht von ihm gesehen habe, mit einer „ausgelassenen

Lustiifkeit, die bin und wieder an Ironie streifte; es war als wollte er den guten

Benedix und seine harmloseu Theaterfiguren verspotten." Um den guten Benedix

thut es mir weiter nicht leid; wohl aber um den grossen Schauspieler, der sich

iiber die Rolle auf den Standpunkt des Dichters stellt und dann nur noch einen

Si'hritt weiter machen darf, um auch dem Dichter iiber die Schulter zu schauen.

Auch diesen letzten Schritt hat sich Mittenvnirzer oft genug und nicht allein

bei Benedix, sondem bei viel grCsseren Dichtern erlaubt. In der guten alten

Zeit des Burgtheaters durfte es als Prinzip gelten, dass die Gestalt des Schau-

s]delers aus dem Text des Dichters hervorging, dass sich die Geberde dem Wort
unterordnete, dass man nicht neben dem Text einen ganz fremden Chai-akter

pantomimisch einhergehen liess. ^litterwurzer war der erste, der den gefahrlichen und
m seinen Folgen unberechenbaren Weg einsehlng, gegen die Intentionen des Dichters

zu spielen, ihm auch an den einfachsten und klarsten Stellen falsche Absichten

aufzuzwingen. Eine solche Stelle ist zum Beispiel die Rede des Wallenst^in an Max.
Guglia meint, die bisherigen Darsteller batten diese Stelle „lyrisch gefiirbt^' ; aber

nicht sie haben hier gefarbt, sondem Mitterwurzer, dem die Stelle nicht liegt

und der aiLs der Noth euie Tugend macht. Man hore nur diese gekiinstelte Auslegung I

Wallenstein verfehlt seine Wirkung auf Max, well er dureh Max' Liebe zu seiner

Tochter, mit der er hOher hinauswill, verletzt ist; well er ihn ilberhaupt nur aus

Xoth. aus Unentbehrlichkeit zu halten sucht; well er ihm innerlich ferner steht als je.

Ich brauche den Lesern den Inhalt des Schillerischen Wallenstein nicht ungefarbt

vor Augen zu stellen! ich brauche auch nicht daran zu erinnern, da,ss mit Max
die Blume aus Wallensteins Leben verschwindet ! Man mag nun iiber dieses Yer-
hiiltniss denken, wie man will; man mag es flir unwahrscheinlich oder unmoglich

halten, das ist hier gleich! Fiir den Schauspieler, der nicht seinen eigenen, sondem
Schillers Wallenstein spielt, ist es einmal da. Dass aber die riihrende Bitt*?

Wallensteins ein uniibertreffliches Meisterstilck ist und auf niemand seine Wirkung
verfehlt, das wird jeder zugeben, der ftir die Kunst Schillers iiberhaupt Empfanglich-

keit besitzt. An einem Herzen reissen, das ist ja der Inhalt so vieler seiner

\nrksamsten Szenen: so reisst Carlos an dem Vaterherzen, die Jungfrau an dem
Herzen Burgunds, Tell an dem Herzen Gesslers u. s. w. Wenn Wallenstein bei

Max kein Gehi)r iindet, so liegt die Sehuld nicht an ihm. sondem an Max, der
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iiicht ungeruhrt bleibt, aber. nachdem er aus Theklas Miinde das Gebot der Pflicht ir»^-

hort, dieStimraen der Liebe und der Freundschaft gewaltsam unterdriickt oder vielmelir

betaubt. MittervNOirzer steht hier wiederum ausserhalb seiner RoUe ; er spielt nicht bl(«>

Wallenstein, sondern er will Wallenstein und Max zugleich sein, und er Verdirbt di^

starkste Szene, indem er den deutlichen Absichten des Dichters entgegen arbeit^i.

Genau so hat er es kiirzlich niit dem Konig in Don Carlos gemacht; denn was er

gespielt hat und technisch must^rhaft gespielt hat, das war nicht Schillers Don

Philipp, sondern der geschichtliche Philipp, den er dem Dichter untergeschoben hat.

Ich brauche das gar nicht w^eiter auszuflihren, man kann es bei Guglia selber

lesen. „Die Antwort der Kdnigin macht ihn nicht eigentlich betreten. wie tier

Dichter vorschreibt, der Darsteller korrigirt hier den Dichter, er zeigt uns besj^ei

.

was in seinem Philipp in diesem Augenblick vorgeht.'' Auch der Biograph m\i>s

den Dichter korrigiren, um die Auffassung des Schauspielers als allein richiig

hinzustellen : „hier zum ersten Mai denken wir an das: IJir seid gut, da? sparer

Posa zu ihm sagt" ; aber Posa sagt das gerade Gegentheil: „Zu einem !Nero imd

Busiris wirft die Menschheit ihren Namen, und das schmerzt mich; denn sie icann

gut"* d. h. ehe Sie durch das Geftihl der Einzigkeit verdorben waren! Und nun

lese man einmal bei Guglia die einleit^nden AYort^ iiber diese Don Carlos -Yor-

stellung, wo sich der Yerfasser iiber die „hochtonenden Wechselreden" und d\r

„sch5nen GesprRche" zwischen Carlos und Posa zu moquieren scheint, ob hitr

der Schillerische Don Carlos nicht bloss zur Folie eines Konig Philipp dient. von dem

der Dichter selbst gar nichts ge^Misst hat.

Ein durchgehender Mangel des Buches von Guglia besteht darin. dass er

nicht, wie ich es eben versucht babe, die Individualitat des Kiinstlers im Ganzeu

zu erfassen bestrebt ist, sondern sie in einzelne RoUen, und diese wieder in ein-

zelne Stellen zerbrockelu liisst, so wie etwa im vorigen Jahrhundert Bottiger da>

Ifflandische Gastspiel in Weimar geschildert und hinter jedem Matzchen

eine bedeutende kiinstlerische Absicht gesucht hat. Bei einem Schauspieler wie

MittervMirzer ist dieser Weg von vornherein aussichtslos ; denn wie jeder weiss.

halt Mitterwurzer seine Gestalten nur im Ganzen, nicht aber in ihren Einzelheiteu

fast, und er spielt an verschiedenen Abenden sehr verschieden und sehr ungleieh.

Aber auch sonst hat die Methode ihre Schattenseiten ; denn sie setzt zum Mindesten

genaue, fast w5rtliche Kenntniss der RoUe voraus, wenn man getreu berichteii

will. Ich babe MittervMirzer sehr oft an denselben Abenden gesehen wie Gu^^lia

imd meine Erinnerungen stimmen oft mit den seinigen nicht iiberein. Ich gi-eife

zum Beispiel ^Narciss'* im Wiedener Theater heraus. Es war kein erfreulicher

Abend; Mitterwurzer, im Burgtheater ungerecht zuriickgesetzt und von einem

wahren Heisshunger nach Rollen und Thaten erfiillt, stiirzte sich mit einer krank-

haft nervosen Gier auf den Narciss. Seme Unruhe kam dem ersten Akt nur zu

Statten, obwohl er fast niemals im Text sattelfest wai- (was G. Freytag einmal an

seinem Bolz tief verletzt haben soil). Im vierten Akt, als Choiseul und die Quinault

im Yordergrund spielten und Narciss im Hintergrund seine Rolle ttberla^,

war das Stichwort liingst gefallen, als MitterwTirzer nach langer Pause iiiit

echten KatzensprUngen nach vorn setzte und mit bebender Stimme rief: ..Eiu^^

Frage, Herzog von Choiseul, wie hiess der^ erste Mann der Marquise von Pom-

padour?"; der Darsteller des Choiseul (Herr Greve) hat mh- spKter selbst erziihlt.

dass er bei dieser Niiance, die auf der Probe gar nicht angedeutet war, im ei-steii

Schrecken geglaubt habe, ^Mitterwurzer sei plOtzlich verriickt geworden. Aber

auch den Schluss hat er damals ganz anders gespielt, als GugUa eralhlt, der ihfi

nach der Yision der Siindfluth mit einem gurgelnden Aufschrei zu Boden sinken

IJlsst. Ich weiss noch ganz genau, wie Mitterwurzer nach den letzten Worten
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sich aufrecht zur Leiche der Pompadour (Geistinger) wandte, den Finger

aul* ihren Mund legte und selber grimassirte, sich dann zum Ausgang wandte.

plotzlieh nach dem Herzen griff und riicklings zu Boden fiel. Ebenso vergisst

Guglia, der soust filr die Masken seines Helden einen scharfen Blick hat, bei

seinem Shylock anzufiihren, dass er in der Gerichtsszene in einem pomphaften

Festkleid, wie zu einer feierlichen Handlung erscheint. Dass iibrigens alle friiheren

Darsteller den idealisirten Shylock gespielt und nicht durch seine Bosheit, sondern

durch das ihm zugefiigte Unrecht gewirkt hJitten, ist eine sonderbare Behauptung:

bei La Roche und bei Lewinsky war das gewiss nicht der Fall, und auch die niedrige

Auffassung des Juden ist auf dem deutschen Theater keineswegs neu. ^Mitunter

setzt sich Guglia aber auch direkt in Widerspruch mit Mitterwurzer selbst.

Wahrend Mitterv\'urzer selber erziihlt, dass ihm die Gestalt des Mephistopheles

in Amerika in Einem Moment gaiiz neu vor Augen getreten sei (was bei einer

?J0 bunt^n liolle, wie der Mephistopheles von ^litterwurzer ist, freilich nur sub

inteso zu verstehen ist), findet GugHa die Gnuidhnien der friiheren und spiiteren

Darstellung nicht verSndert. An dem Allmers ist mir die Betonung der physiologischen

Grundlage aufgefallen, zu der sich Mitterwurzer, ohne dass ich vor dem Buche
von Guglia je etwas davon erfahren hJitte^ ausdrilcklich selbst bekannt hat. Es

Tnuss also doch etwas wahres daran sein; und wenn ich Mitterwurzer in dieser

RoUe vor mir sitzen sehe, die Hiinde matt und schwach in den Schooss gesuuken,

wie kein gesunder Mann sitzt, dann glaube ich nicht, dass Guglia Recht hat,

wenn er diese Auffassung gegen die Autoritiit des Kiinstlers bestrdtet. Noch
weniger aber hatte er sich bei RoUen, die er nicht selbst gesehen hat, auf beliebige

Zeitungsnachrichten stlitzen oder gar auf die blosse Yermuthung verlassen sollen.

(lie bei einem so unberechenbaren Kiinstler ^\1e Mitterwurzer immer eine gefahrliche

Sache ist. Den Ramseth' z. B. hat der Kiinstler ganz anders als den Erzherzog

Ferdinand gespielt und die letzten Wort€ (,,aber es war doch die Wahrheit!") hat

'er mit staunendem Kopfschiitteln wie bei etwas ganz UnbegreiHichem gesprochen.

i
uicht „die nervose Energie seines Wesen herauskehrend und sich in seinem Glaubeu

wiederfindend. " An manchen Stellen ist mir auch die Auffassung des dichterischen

Charakters bei Guglia unverstiindlich. Etliches davon habe ich schon oben beriihrt:

aber auch wenn er in dem Shakespearischen Ciisar einen grosssprecherischen

Bramarbas sieht oder den Sudermannschen Handlungsreisenden besonders milde als

-etwas unverschSmt" beurtheilt, weiss ich mich in dem Dichter nicht zurecht

zu finden.

Am meisten hat es mich befremdet, dass Guglia seinen Helden so losgelost

vom Burgtheater betrachtet, ja dass er ihn dem Burgtheater stillschweigend gerade

iregeniiber stellt. Mag im alten Hause auch gegen ihn gefehlt worden sein, so

verdankt doch Mitterwurzer dem alten Burgtheater eben so viel als das neue

Burgtheater ihm. Man muss ihn nur gekannt haben, als er von Leipzig nach

Wien kam! Wie viel seine Rede gewoniien hat und besonders seine Haltung und

seine Bewegungen! Er ist auch ein Kind des Burgtheaters, und er ^^ird ihm.

richtig beschaftigt und. innerhalb der Greuzen seines Talent^s, kiinftig noch niehr

zum Ruhme gereicheu als bisher. Denn er hat an Reife gewonnen, und in der

Auffassung und Gestaltung seiner Rollen die nerviise Hast und die fahrige Unrulie

abgelegt, die friiher oft peinlich wirkten. Aus Amerika, wo andere ihr Talent

vergeudet luid ihre Kraft aufgerieben haben, ist er gesammelter und gekliiiter

zim'ickgekehrt und er hat auch den gefilhrlichen Hang zum Vuntuosenleben (ich

weiss nur nicht, ob ganz und fiir immer) iiberwunden. Es steckt neben der

kiinstlerischen auch eine bedeutende moralische Kraft in ilnn. die uns hoffen liisst,

dass er sich selbst in naturgemiissen l^ahnen fortleiten und fortentwickeln werde.
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Bei der Wiener Kritik hat das Buch von Guglia nicht tiberall eine freundlicht

Aufnahme gefiinden. Die Gegner des Zunftwesens sind oft am intolerant^stei

gegen die UnzUnftigkeit. Warura aber soil ein geistreicher Mensch und ein gut«*i

vSchrifbsteller, auch wenn er nicht Theaterkritiker von Beruf sondem Historikei

ist. uns nicht die Eindriieke beschreiben, die er in langer und fleissiger BeobachtmjL

von eineni Liebling erhalten hat? So oft man auch in Versuchung ist, ihm zi

widersprechen, so gem wird man aus seinem BUchlein alte Eindrtlcke wieder auffrisohen.

-*-

Jugendbriefe von Paul Pfizer.

Mit^'-etheilt von

RUDOLF KRAUSS.

Von den Mannern alien, die in Siiddeutschland geistige Trager derjeuisr*

politLschen Ideen gewesen sind, welche dui'ch die Schopfung des neuen deutscbrii

Reichs ihre Yenvirklichung gefunden haben, hat kaum ein anderer den Gedankei.

(ler preussischen Yorherrschaft so friihzeitig ergriffen und mit solcher BehaiTlichkeit

verfochten, wie Paul Pfizer. An diesem Gedanken sind wie an einem gemeinsaiufii

Faden alle seine Schriften aufgereiht von jenem AugenbHck an, da er 1831 sm
Aufsehen erregendes Erstlingswerk, den Briefwechsel zweier Deutschen, erschein^'ii

liess. Seine politischen Anschauungen. die uns bei retrospektiver Betrachtung heutr*

als etwas keinesvvegs Ungewohnliches und Ausserordentliches erscheinen, haben z\\

jenen Zeiten, zumal in Siiddeutschland, durchaus orginale Bedeutung gehabt, und

dass Piizer unter den denkbar misslichsten Yerhiiltnissen an ihnen festgehalten hat.

zeugt von der hochsten politischen Einsicht und Yoraussicht. Denn um seimr

("berzeugung treu bleiben zu kdnnen, nmsste er sich in der Einheitsfrage zu seinen

niichsten politischen Freundeu, zu Uhland und Genossen, mit denen er ini wilrttein-

bergischen Landtag Seite an Seite fiir die liberalen Forderungen kampfte, in

direkten W"idersi)ruch setzeu. Ja, Avas noch mehr besagen woUte, er musste

seinen eigenen Empfindungen gewaltigen Zwang anthun, wenn er von dem autn-

kratisch regierten und reaktioniiren Preussen das kiinftige Heil Deutschlaud>

erwartete. So konnten Stunden der Yerzagtheit und des Schwankens bei Pfizer

nicht ausbleiben. Aber schliesslich kehrte er immer meder zu dem Glaulvu

zuriick, dass eine Einigung des deutschen Yaterlands trotz AUem nur unter pi^u>-

sischer Fiihrung moglich sei. Wie* sehr der Lauf der Ereignisse ihm recht gal*.

sollte er selbst nur noch zum kleinereu Theil erleben: er starb im Jahre 18H7.

Zu Lebzeiten als geistreicher PublizLst und charaktervoller Politiker geschiitzt.

wurde er nach den Begebenheiten des ,1 abides 1870/71 als einer der sUddeutscVu

Propheten des neuen lleichs verehrt. In der That ist er eine der fuhreuden Per-

sonlichkeitcn im politisch geistigen Leben der dem Jahre 1866 vorausgehendtit

Periode deutscher Geschichte. Darum wiirde er wohl eine ausfUhrlichere L*ebeu>-

beschreibung verdienen, als ihm bis jetzt zu theil geworden ist. Als Bausteint'

zu einer solchen mogen die nachstehenden 12 Jugendbriefe*) beti*achtet werdeu.

Sie zeigen durchaus schon die charakteristischen Ziige seines Geistes: Selbstlindigkeir

*) Eigenthuni der K. Otfentlichen Bibliothek in Stuttgart.
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des Denkens, Tiefe des Empfindens, Glauben an eine sittliche Weltordnung, zugleich

aber auch jenen Hang zu schwermiitiger und dilsterer Lebensauffassung, der nach-

mals seinen Lebensgang so ungliicklich gestaltet hat. Wir werden ferner in seine

Beschaftigungen auf der XJniversitHt und namentlich in seine Privatlektiire eingefiihrt

und erfahren, dass er sich mit Vorliebe seinen Neigungen zur schSnen Litteratur

fiberliess, dem juristischen Fachstudium nur die nothwendigste Zeit ^vidmete. Das
Urteil iiber HOlderlins Hyperion im 10. Brief dient zugleich als Beweis seiner

leidenschaftlichen Vaterlandsliebe.

Auch die personlichen Beziehungen zwischen Abseuder und Empf^nger, die in

den vorliegenden Briefen ziemlich breiten Raum einnehraeUj sind der Aufraerksarakeit

nicht unwerth, besonders da auch Ptizers Mitkorrespondent, der 1830 zu Rom in

jungen Jahren verstorbene reich begabte Dichter Wilhelm Waiblinger, eine hoch-

interessante Personlichkeit ist. Gustav Schwab war es, der im Herbst 1821 die

Bekanntschaft zwischen Pfizer und dem 3 Jahre jtingeren Waiblinger verraittelte.

Dieser war damals Grymnasiast in Stuttgart und Schwabs Schiller; Pfizer, der zu

Schwab in demselben Yerhaltniss gestanden hatte und mit ihm auch noch nach dem
Abjrang auf die Landesuniversitiit freundschaftliche Beziehungen unterhielt, war in

den Herbstferien 1821 von seinem ehemaligen Lehrer auf den genial veranlagten

Waiblinger aufmerksam gemacht worden und hatte Proben aus dessen Tagebuch zu

lesen bekommen; in Jihnlicher Weise mochte Schwab auch bei Waiblinger Theil-

nahme fiir den in seiner Art nicht minder glUnzend begabten Pfizer geweckt

haben. Rasch entschlossen sandte Waiblinger an den anderen einen Brief, worin er

ihm Freundschaft antrug. Pfizer ^v^isste den Werth von Geist und Talent zu gut

zu schiitzen, als dass er nicht das Anerbieten freudig angenommen hatte. So

entwickelte sich ein reger Briefwechsel , der mannigfache ideale Interessen um-

spannte. Von Dauer konnte das YerhJiltnlss allerdings nicht sein; dazu waren
I die Charaktere der beiden Freunde zu versehieden. Des eitlen Waiblinger un-

widerstehlicher Drang nach Ausserung, nach Mittheilung stand zu Pfizers tiefer

I

Innerlichkeit in unmittelbarem Gegensatz. Wohl waren beide von Jihnlichen leiden-

ahaftlichen Gluthen verzehrt: aber wahrend der eine sie absichtlich vor der Welt
in vergrossertem und vergrSbertem Maassstab zur Schau stellte, verschloss der

andei'e sein Bested in sich und driingte die iiberstrSmenden Empfindungen gewaltsam

zunlck (vergl. Brief 5). Pfizer, der in der Schule strenger Selbsterziehung seinen

Charakter gefestigt hatte, war nach dieser Richtung dem jiingeren Freund weit

uberlegen. Er erachtete es fiir seine Pfticht, ihm seine Meinung ehrlich zu sagen,

und legte ihm namentlich in Bezug auf die Eintriige in sein Tagebuch, das er

jedennann zeigte, Yorsicht ans Herz (vergl. Brief 5 und 6). Der reizbare und

empfindliche Waiblinger konnte Tadel nicht hOren, und so kostete es jedesmal

Miihe. ihn wieder zu besiinftigen. Pfizer liess sich inde^sen nicht beirren. Waib-

Imgers anmaavsslicher Eitelkeit begegnete er mit bitterem Hohn (vergl. Brief 8).

So wetterleuchtete es haufig am Himmel ihrer Freundschaft, aber eine gewisse

gelstige Gemeinschafb schob den Bruch lange hiucaus. Auch nachdem Waiblinger

im Herbst 1822 nach Tubingen iibergesiedelt war, hatte er noch Yerkehr mit

Pfizer, der iibrigens damals am Ende seiner Studienzeit stand und mitten in den

Examensvorbereitungen steckte. Ende 1823 — Pfizer war bereits im Ministerium

zu Stuttgart beschUftigt — brach das Ungewitter los. Pfizer hatte in Erfahrung

gebracht, dass ihm W^aiblinger in seinem (ungedinickten und spilter von dem Dichter

selbst vemichteten) Roman „Feodor" eine Rolle UbertTagen habe. Da er schon

vorher auf Waiblinger erbittert war, nahm er die Sache ernster, als sie es verdiente,

und las ihm in einem Schreiben (Biief 12) derb den Text. Damit war der end-

giltige Bruch vollzogeii. Damals hat Pfizer Waiblingers Briefe vernichtet und
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diesem gegeniiber den Wunsch geiiussert, mit den seinigen dasselbe zu thun. Ei

war zwar nicht schon von Waiblinger, eine solche Bitte unbenicksichtigt zu la^-en

aber wir haben Grund, uns dariiber zu freuen, dass Pfizers Jugendbriefe vor dei

Flaramen bewahrt worden sind.

Die 12 erhalt^nen Briefe gelangen nachstehend zu wortlichem Abdruck: uuj

ein paar unwesentliche Stellen sind unterdi'iickt , wobei das Ausgelassene dunl

Punkte bezeichnet ist. Orthogmphie und Interimnktion sind der gegenwiirtigen de

wohnheit angepasst worden.

1) Tubingen, den 6. November 1^21.

Ihren Brief, liebster Freund, habe ich gestem durch Sigel*) erhalten. Sein .Sie ver

sichert, dass Ihre zuvorkommende Freundlichkeit mich ebenso Uberrascht als erfreut hat

Es ist da.s erste Mai, dass mir ungesucht ein so herzliches Zutrauen angcl>otcn wird. und

ich verspreche Ihnen, dessen nicht unwUrdig zu sein. Sollte dieses Vertrauen dennoch mil

einiger Bedenkliehkeit auf Ihrer Seite verbunden sein, so trage ich vielleicht selb-t di^

Schuld; aber tlas Schrotfe in meinem aussern Benohmen. dessen ich niir wohl bewu^st Mil

ist wahrhaftig nicht die Wirkung einer innem Kalte, sondem vielniehr ein Zwang, den ich

mir auflegen muss, um nicht alles Maass zu Uberschreiten in Verhiiltnissen und unter

Menschen, wo ein heisses Herz, ein ungestUmes Gemiith so gewohnlich missverstanden wiri

Oder sollte Schwab mich Ihnen in dem Lichte eines Antonio gezeigt haben? In diesenj

Fall milsste ich besorgen, dass er wohl eher Ol ins Feuer gegossen, als seinen eigentlichen

Zweck erreicht habe, wenn er ein nftheres Verhaltniss zwischen uns Beiden herbeizufiihreri

bemtiht war.

Ihr Tagebuch, wenn Sie es mir anvertrauen wollen, werde ich mit Dank empfangen

.

das Wenige, was Schwab mir daraus vorgelesen, hat in mir den lebhaftesten Wunsch er-

regt, vollkommener mit Ihnen durch dasselbe bekannt zu werden.

Ich nehme den aufrichtigsten Antheil an dem bewegten. leidenden Zastande Ibrv>

Gemiiths; einige Stellen aus Ihrem Tagbuche lassen mich die Ursache Ihres Si*hmerzenN

ahnen; verbergen Sie mir Ihre Gefiihle, Ihr inneres Leben nicht I Ich nehme noch grossem

Antheil daran als an Ihren Ansichten, an Ihrer Weltbetrachtung, und ich glaube, ich wenie

Sie vers-tehen, wenn Sie sich mir Offnen wollen.

Sie fragen mich wegen Calderon, Cervantes, Dante, Milton? Die Werke die>er

Manner stehen mir gegenwartig, wo ich mich auf Goethe, Shakespeare und Homer bo-

sehrtlnken muss, gar zu fern, als dass ich ein Urtheil wagen kOnnte. Von ^lilton habe ich

noch w^enig gelesen, weil er mir nicht recht zusagen will, und den grossen Dante kenne

ich bloss aus dem Wenigen. wa^i Schlegel Ubersetzt hat, und aus einer ungenie^ssbaren l*l)er-

setzung der Holle von Bothe. Calderons duftige Poesie ist gewiss eine der herrlichsten

Erscheinungen im Gebiete menschlicher SchOpfungen ; seine Dichtung ist wie im Zaul}er-

garten, iiber dem ein immer gleicher sonniger Friihling weht, aber mit Goethe, der uns

alle Tiefen und alle Hohen der Welt und des Lebens Uberschauen la.sst, mag ich ihn nicht

vergleichen. Die Wanderjahre habe ich noch nicht bekommen kOnnen ; in der Het^rogeneitat

der Bestandtheile , die man haufig an dieser neuen Komposition Goethe's tadeln hOrt, ^^nll

eine geistreiche Rezension. die mir zu Gesicht gekommen, tiefe Absichtlichkeit und eine

Art von Parodie auf die unbarmonischen , oft widrig kontrastirenden Bestrebungen der

gegenwartigen Zeit linden: ob daran etwas Wahres ist, iiberlasse ich Ihnen zu prilfen.

Leben Sie wohl; ich hoffe bald mehr von Ihnen zu erfahren.

(fanz der Ihrige Pfizer.

*2) Tubingen, den 14. November 1821.

Lieber Freund I

Ich danke Dir herzlich fiir Deinen zweiten Brief und fdr die neuen Beweise ein^'-

'^) Gustav Siirel. PhiloloL^e, Studiengenosse Pfizers.
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herzlichen Zutrauens. die I)u mir darin g-eg"eben hast; einig'e Abhaltuns^en, dergfleichen es

auf eiiier Univei-sitat so mancherlei giebt, haben mieh vcrhindeit. Dir sogleich zu antworten;

aber ich versichere Dir. da.ss ich tSglich und stUndlich an Dich denke, und die Freiindschaft,

welcbe Du mir anbietest, ist mir um so wohlthuender, da ich mich g-eg-enwftrtig ziemlich

verlassen und eine langweilige Leerheit in meinem Innem fiihle. Ich weiss nicht, was ich

treiben soil : die Begeisterung ist zu meinem geistigen Wohlbefinden mir so ntJthig als zum

Ijeben das Athemholen, und doch weiss ich und habe ich nichts mehr, das mich begeisterte.

Ich treibe mich abwechselnd bald in Zerstreuungen , bald unter BUchem und in Kollegien

umher. aber es will mir nichts recht behagen ; fast mOchte ich sagen, bei allem Suchen und

Streben habe ich nichts wahr gefunden als den Schmerz. Das Einzige. was mir einen

wahren Genuss und einige Beruhigung giebt, sind Dichtungen; hier darf ich nicht fragen,

wozu? woher? und warum? Das befriedigte Streben und das gestillte Verlangen meines

Geistes ist die beste Antwort. Ich lese gegenwSrtig vorziiglich Shakespeare und (lache

nicht iiber die wunderliche VerbindungI) Novalis; der eine ist mir fast zu reell, da ich mit-

unter gem im Ather schwebe, der andre zu zerflossen und unbegrenzt, und so neutralisiren

sich Beide in mir. Ximm diese Ausserungen nicht fur ein Urtheil Uber diese beiden wunder-

baren Geister, sondem bloss fur den einseitigen Ausdmck meiner gegenwartigen Stimmung;

diese ist freilich nicht die beste, aber ich hotfe von Deiner freundlichen Gesinnung gegen

mich. Du werdest mich schon nehmen wollen, wie ich jedesmal bin; ich hoffe, die Zeit

werde mir bald helfen, denn sie ist am Ende doch, var mOgen uns so philosophisch ge-

berden, als wir mOgen, die einzige Panacee filr die Menschenkinder. So unwohl mir iibrigens

jetzt ist, und soviel Bitteres ich auch in mancher Rlicksicht erfahre, so bin ich doch nicht

ttnzufrieden mit meinem Schicksal; denn es ist mein unerschiittlicher Glaube: what ever

isy is rightf vorausgesetzt, dass wir selber frei sind von Schuld. ZUrne auch Du nicht mit

Deinem Geschicke, theurer Freund! Wir alle miissen auf diesem Planeten, einer wie der

mdere, ein schweres Lehrgeld zahlen; aber eine lange Aufmerksamkeit auf mich und andere

iat mich ilberzeugt, dass selbst das Herbste, was uns begegnet, nur dazu beitrUgt, jedem,

ier iiberhaupt werth ist, dass das Schicksal sein Lehrer werde, die Hichtung zu geben, die

er nehmen soil; und Du, wenn Du Dich zur heiligsten Kunst geboren und berufen fdhlst,

ertrage es mit edler Fassung und mit mftnulicher Dankbarkeit, wenn das Schicksal Dich

auch zur Nachtseite des Lebens hinfUhrt; wer in diesem dunkeln Gebiet ein Fremdling ist,

der wird nie die Geister tretfen und crschUttern.

Sei mein Freund I Ich habe aus der Seele gesprochen.

Piizer.

3

)

Tubingen, den 22. November 1821.

Mein Freund!

Du bist so schnell und eifrig in der Beantwortung meiner Brtefe, dass ich mich recht

von Herzen schSme, wenn ich an meine Langsamkeit denke; Du musst es aber in diesem

Punkt nicht so genau mit mir nehmen, da mir das Briefschreiben etwas so Ungewohntes

ist, dass bis jetzt immer Monate vergingen, bis ich nur mit einer Epistel zu stande kam.

Ich habe mich vongen Sonntag und Montag bestandig mit Deinem Tagebuch beschftftigt,

das mir Sigel mitgetheilt hat; ich habe es mit dem grOssten Interesse gelesen und bin jetzt

schon viel besser mit Dir bekannt geworden. Von Deinen Gedichten, die ich darin gefunden,

bat mir dasjenige, welches anfJlngt: „Wo weilst Du in der Feme" besonders gefallen, es

ist so innig und gefiihlt. Auch die paar Zeilen: dimmer will ich treu das SchOne Uben**

u. s. w. habe ich mit wahrer Kiihrung wieder und wieder gelesen ; auch ich habe schon so

oft den Entschluss gefasst, mich Uber nichts mehr zu betrUben und das ganze Leben wie

ein schOnes Schauspiel zu betrachten, aber leider I unsre schOnsten Entschliessungen sind gar

xu oft nur das Erzeugniss einer glUcklichen Stimmung, die wir nicht fest halten kOnnen;

stande dies in unserer Macht, vermOchten wir uns immer so zu stimmen, wie wir es wollen,

so ware dies wohl der Triumph der Freiheit; aber ich glaube, es geht Uber die Kraft eines

Menschen.
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Dm schreibst mir, Du kOnnest Deine Liebe nicht vergessen. Ich glaube Dir's genu

und Du thust wohl daron, Dein Gemiith nicht gegen den Schmerz und die Sehnsucht za

verhttrten, ja, icb balte es sogar fUr eine frevelbafte Gesinnung, wenn ein Mensch keinen

Schmerz empfinden will; die stoische Apathie ist rair ein Greuel, und am Ende ist liebenda

Schmerz und ein sehnendes Verlangen der dumpfen schlummerahnlichen Ruhe einer gleich-

giiltigen Seele .unendlich vorzuziehen:

^Lass' uns lieber Krankheit nahren,

Eh' uns gar das Grab verschlingtl**

Dass Du mit Schwab zerfallen bist, thut mir herzlich leid; sobald ich nach Stutt-

gart komme, will ich mit ihm dariiber sprechen, wenn Du mir's nicht verbiete^t,

Calderons wnnderthatigen Magus habe ich gelesen und bewundert; was ich davoa

denke, lass mich ein andermal sagen, wenn ich ihn noch einmal gelesen habe I

Lebe wohl, geliebter Freund, und las.s mich bald mehr von Deinem Leben und tor

Deiner Dichtung erfahrenl
Pfizer

4) Ohne Datura.

Soeben erhalte ich Deinen Brief und beeile mich, das Misstrauen, welches Du dara

gegen mich ausserst, von mir abzuwenden, damit unser werdendes Verhaltniss nicht jetzt

schon durch ein ungluckliches Missverstandniss gelriibt werde. Ich soil gelacht haben. aJs

ich Dein Tagebuch las? Ich habe es in Stuttgart gar nicht gelesen, sondem Schwab hit

mir einige zerrissene Partien daraus vorgelesen ; und nun hOre, wie es damit zugingi An

jenem letzten Sonntag, den ich in Stuttgart zubrachte, und wo ich bei Schwab mit Dir

zusammentraf, machte ich nach ^littag in Schwabs und Xotters Gesellschaft einen Au«»iiug"

nach NeufFen, und Schwab hatte jenen Band Deiner Lehrjahre mitgenommen (NB. eigentlich

hat mir Schwab verboten, von jener kleinen Heise etwas zu sagen, weil er seine g^r

haufigen Alpenfahi-ten nicht so bekannt werden lassen mOchte, aber in dieseni Fall werd'

ich ihm das Geheimniss wohl brechen diirfen). Kach dem Xachtessen nun, wo uns dei"

Wein ziemlich begeisteit hatte und ich mich eben nicht in der andachtigsten und gewissen-

haftesten Stimmung befand, las Schwab einiges, aber Unzusammenhangendes und Zerstreute:?!

aus Deinem Buche vor; ich kannte Dich noch nicht und \\Tisst« sehr wenig von Dir;

Schwab, der sich in seinem Lehrerverhaltniss nicht bei Dir nach Deinen Hei-zensangeleiren-

heiten hatte erkundigen mOgen, hatte mich Deine, wie ich nun wohl sehe, sehr emstgemeinte

Neigung in dem Sinn einer blossen poussage (verzeih' den Studentenausdruck I er i^t ^o

bezeichnend) erblicken lassen, und so kam es, dass ich mich einer Itegung des Muthwillens

nicht enthalten konnte, als Du vpn manchen glUcklichen Augenblicken in Ausdriieken

redetest, die einer leichtfertigen Deutung nur zu fahig waren. Ich diirfte Dir dieses gewi^»

verschweigen, ohne eine Unredlichkeit zu begehen, Du verlangst aber Offenheit, wenn >ie

auch verletzen sollte, und daher gestehe ich Dir, dass ich beim eigentlichen Durchle-ea

Deines Tagebuchs in der letzten Zeit, wo ich mich nicht mehr bloss fur Deine Eigenthiim-

lichkeit interessirte, sondem wahren und herzlichen Antheil an Dir nahm, eben jene zu viel

sagenden Ausdriicke (wie z. B. eine Nachtstunde verscherzen und drgl.) nicht ohne eine

Art von peinlichem GefUhle lesen konnte. Ausserdem gestehe ich Dir noch, da<ss ich bei

einigen Blasphemien wie die: „Ich weiss nicht, was ich denken soil — bist Du vemunfe

Oder toll, Du aller, aller GrOsster?" und da, wo Du den Teufel anrufst, zu Schwabs bedenk-

lichem Kopfschiitteln herzlich lachen musste. Dies ist aber auch alles, was mir zur La>t

iUllt. Deine Liebe habe ich wahrhaftig nicht missbilligt, sondem nur zu leichtsinnig be-

trachtet, und im iibrigen verweiso ich Dich auf Schwabs eigenes Zeugniss, ob ich nieb:

mein Wohlgefallen an Deiner I'ersOnlichkeit schon damals bestimmt ausgesprochen und Deine

Partie namentlich gegen Hohbach, dessen Gedichte Schwab den Deinigen riihmend entgegea-

stellte, so entschieden ergriffen habe, dass Schwab sogar eine Verstimmung, die mich sp3t^i

ilberfiel, fiir eine Erapiindlichkeit daruber halten woUte, dass er Dir nicht Gerechtigkeit habe

widerfahren lassen.
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Wie mir Deine Valerine gefalle? Das Gemisch von weiblicher Hingebung und

schilchteraer ZurUckhaltimg, was Du an ihr scbilderst, ist ausserst riibrend und gefftllig.

Du hast aber in Deinem Tagebuche, wie es in der Darstellung eigener Seelenzustande nicht

anders sein kann, mehr Deine eigerie Leidenschaft als das geliebte Wesen selbst geschildert

:

sie erscheint einzig im Spiegel Deiner Liebe, und vielleicht sollen auch Weiber nicht anders,

als gerade so, erscheinen.

t^ber Deine ganze Liebe muss ich das, was ich in nieinem vorletzten Briefe leis

angedeutet habe, wiederholen. Ich glaube nicht, dass Du die Verfolgung dieser Leidenschaft

zur Aufgabe Deines Lebens und zum Zweck Deines Wirkens niachen darfst, dass Du sie

aber getrost als eine Bildungsstufe im Gang zu Deiner hohern Bestimmung betrachten

mOgest, weil das Durchleben und Selbstempfinden allcr bedeutenden menschlichen Zustfinde

dem Dichter gewiss vor allem noth thut, und damit Du dies nicht fiir ein leeres GeschwStz

haltst, so versichere ich Dich, dass ich selber schon Ahnliches und vielleicht noch Schwereres

erfahren habe, wovon ich nicht weiter sprechen darf.

Auf Weihnachten werde ich wahrscheinlich nach Stuttgart kommen, und dann sprechen

wir ausfiihrlicher; Deine ilbrigen Fragen lass mich im nachsten Brief, der bald nachkommen

wird. beantworteni

Leb wohll Ich hoife, Du werdest versiJhnt sein und Dein Misstrauen fahren lassen

Ganz der Deinige
Tfizer.

5) Tubingen, den 10. Dezember 1821.

Mein Freundl

Dein letzter Brief hat mich in einige Verlegenheit gebracht; ich muss nun schon

Deine VorwUrfe und vielleicht eine ungerechte Beurteilung von Deiner Seite wagen, denn

ich kann Dir die verlangte Erklarung nicht geben. Ist doch manches, was uns begegnet,

von solcher Natur, dass es durchaus keine Mittheilung gestattet, giebt es doch fur jeden

nur einigermaassen tiefem Menschen Geheimnisse, die, sobald sie einmal aufgehOrt haben,

lihm allein anzugehOren und sein heiligstes, innigstes Eigenthum zu sein, ihre beste Kraft

i und Wirknng verlieren und dann ebenso niederschlagen und beunruhigen, als sie vorher ihn

tgehoben und begeistert hatten. Dringe also nicht weiter in mich, wenn Du mich liebst

und Unmh* und Reue mir gem ersparen willstl soviel aber kann ich Dir versichem, dass

es nicht Weiberliebe ist, was mein Herz bewegt.

Dein Tagebuch werd' ich bald zu lesen bekommen, die ersten Seiten habe ich schon

bei Sigel gelesen und auch die erste Stelle, wo Du von mir sprichst. Dort thust Du mir

aber doch Unrecht, zu sagen, ich hatte Uber Sophokles absprechend geurtheilt; ich weiss

^nau, dass ich damals sagte, mir sei fiir Sophokles der Sinn noch nicht aufgegangen, und

wenn dies absprechend ist, so weiss ich nicht, wie die Zuriickhaltung sich ausdriicken sollte.

Anfangs dachte ich, Dich zu bitten, Du mOchtest von mir in Deinem Tagebuch vollig still

schweisren oder mich doch auf eine unkenntliche Weise bezeichnen. weil doch zwischen uns

beiden von Manchem die Rede sein kOnnte, was ich nicht gerade vor die Augen oder vor

die Ohren dritter bringen mtJchte; ich will es nun aber Deinem eigenen GefUhl und Deiner

freundschaftlichen Riicksicht auf meine eigenthlimliche Art und Weise Uberlassen, von mir

zu sagen und zu verschweigen, was Dir geeignet scheint.

Ich korame auf Weihnachten bestimmt nach Stuttgart, wahrscheinlich zu Anfang der

iibemachsten Woche; den Tag aber weiss ich noch nicht, da ich von meinen Kollegien ab-

hange; doch schreibe ich Dir auf jeden Fall noch vorher darilber.

Haraann, nach dem du fragst, kenne ich bloss dem Namen nach; ich sollte ihn frei-

lich schon gelesen haben. aber es giebt des Lesenswilrdigen so viel, dass einem schwindlig

wird, und gegenwartig beschranke ich mich auf das Allemothwendigste, um nicht Uber dem

ewigen BUcherhocken ganz zu verdumpfen. Alan ist nur einmal jung, und ich mOchte nicht,

dass ich mir einst, wenn die Zeit des Geniessens voruber ist, sagen mUsste, ich habe

nicht gelebt.
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Das nftehste Mai von Deinen Lehrjahren*) und Deinen Gedichten und in zehn oder

vierzehn Tagen dann von allem, was uns bedeutend oder ergOtzlich ist! Lebe wohl, lieber

Freundl und sei nachsicbtig und billig gegen

Deinen Dir vielleicht allzu verschlossen scheinenden Freund

P. P.

P. S. Der Brief ist noch nicht abgegangen, und ich habe inzwischen Dein Bucb

ijelesen bis zu dem Fragment, wie Du es nennst, hier will ich vorderhand aufhOren, E-

ist nicht recht, solche Rohheiten hinzuschreiben, vor denen das Papier errOthen sollte.

Und das zeigst Du nun Allen, die Dich kennen? Zeigst es Deiner Geliebten? Zeigst e^

Amalien? Soil ich das Tagbuch mit dieser unwiirdigen Entstellung auch in Notteref

Hande kommen lassen? Darf ich es Dir nicht zuilickschicken, dass Du diesen Flecken

austilgst? Die Erfindung taugt nichts und ist in ihren widrigen Derbheiten vOlli^-

unkiinstlerisch und unpoetisch, und wer nur einige Menschenkenntniss hat, wird sich durcb

. die Galle, welche Du Uber manche lieber ganz zu verschweigende Schandlichkeit au?-

schiittest, nicht tauschen lassen, das Ganze ftlr den Erguss eines fiir Reinheit iind Sitte

eifernden Gemliths zu halten.

6) Tubingen, den 16. Dezember 1821.

Lieber Freundl

Wenn nur die verdammten Missverstftndnisse nicht wfiren! aber die verwirren und

verderben alles. Wenn ich es so ansehe und Uberlege, wie unumschrankt tibei-all da*

Missverstandniss herrscht und alle Verhaltnisse vei^wickelt und verhetzt, so mOchte ich der

Meinung eines Philosophen beistiramen, der die ganze Welt filr nichts anderes als ein

grosses Missverstandniss zu halten scheint: der ewige Geist wollte sich sein eigene>

Wesen aussprechen, durch ein ^lissverstandniss erhielt dieses ausgesprochene Wort eiii

eigcnes Dasein und Bestehen, und so entstand diese grosse comedy (oder tragedy) of errori.

die wir unsere Welt nennen. Es ist ein !Missverstandniss, wenn Du Hohn in meinen

Worten findest, und wenn Du glaubst, ich hatte Dich gar von allem Streben nach Rein-

heit und SittenschCJne freigesprochen; ich weiss wolil, dass jemand, der einmal ziigellos ge-

sprochen oder geschrieben hat, darum kein Verlorener und Verworfener ist, und nur darauf

wollte ich Dich aufmerksam machen, dass aller Grimm und alle Bitterkeit, womit Du in

jeneni Fragmente redest, uiich doch nicht iiberzeugen kOnnen, es sei einzig und allein der

Eifer fUr das Reine und der Abscheu vor dem Entgegengesetzten, was Dich von solchen

Dingen reden lasse, und dies hast Du ja selber schon eingestanden; was ich Dir aber in

meinem letzten Brief sagte, habe ich Dir als Freund gesagt, und wenn Du mir gleichgil-

tig warest, so hatte ich Dein Buch ohne Bedenken weiter gegeben und das gewOhnlich

sehr unniitze Geschaft, den Prediger aus der WUste zu machen, nicht auf mich genommen.

Ebenso ist es ein Missverstandniss oder giebt wenigstens fUr andere Anlass zu einem Mi5>-

verstandniss, wenn Du in einer Stelle Deiner Lehrjahi*e, wo Du Dich iiber Deinen Vater

beschwerst, hinzusetzst: auch Plizer ist meiner Meinung. Wer dies liest, muss glauben,

ich stimme mit in den Ton ein, in welchem Du Uber Deinen Vater an manchen Stellec

redest; aber ich kann ihn nicht billigen. Ein Missverstandniss und ein fUr mich hOch^t

unangenehmes Missverstandniss ist es zum Dritten, wenn Du auf einem der letzten Blatter

Deines Buches sagst, der Wein habe Schwab hart zugesetzt, und meinst, er habe in solcher

Stimmung iiber Deine Leidenschaft gescherzt; dies habe ich nicht gesagt, und es ist durch-

aus unwahr; Schwab hat nie ein Wort des Scherzes oder Spotts iiber Deine Liebe au>-

gesprochen, sondern das Ganze immer sehr ernst und vielleicht nur zu emst und zu angstlicb

*) Waiblingers Tagebuch fiihrte den Titel „Hugo Thorwalds Lehrjahre*".

t) Der bekannte schwabische Diehter und Politiker Friedrich Notter (1801— 1S84V

Pfizers vertrauter Freund.
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genommen : *) an jenem Abend aber war e.s nicht, wo er mich damit bekannt machte, and

am wenigsten bat ihni der Wein so zun^esetzt, da^s er Dir darllber Unrecht gfethan hatte;

wenn nun aber ein Dritter jene Stelle liest, so missversteht er sie dahin, Schwab habe

einen tiiehtigen Rausch gehabt, and ich muss es dann gesag-t haben.
'

Lieber Freund, nun habe ich Dir alles gesagt, was ich auf dem Herzen hatte, und

ieh danke Gott, dass ich nun den ablehnenden und zuriickweisenden Ton verlassen darf.

Deine zwei Gedichte an Valerine gefallen mir i*echt wohl, bCvSonders da«, welches anfUngt:

..Friih vom Morgen" Deine Gewalt liber die Sprache und die Leichtigkeit und

Kundung Deines Ausdrucks in der Prosa ist zura Verwundem: ich beneide Dich darum.

tJber vieles in Deinem Tagebuch verlangt es mich recht, Dir bald meine Einstimmung,

bald meine abweichende Ansicht zu entwickeln; aber dazu wird sich in Stuttgai't Gelegen-

beit finden. Nachsten Samstag werden wir uns sehen . . . auf jeden Fall bin ich bis

Samstag Mittag in Stuttgart.

Lebe wohl und sei nicht empfindlichi Pfizer.

7) Tab in gen, den 10. Februar 1822.

Lieber Waiblinger!

Sigel sagt mir heute, er habe von Einem aus Stuttgart erfahren, da-ss Du nicht

in's Gymnasium kommest und wahrscheinlich nicht wohl seiest: ist es wirklich so, so

wiinsche ich nui*, es mOge nicht so bedeutend sein, dass Du nicht fiir das Vergniigen, Deine

Professoren zu hOren, durch eine behagliche Einsamkeit und den ungest5rten Genuss Deiner

selbst reichlich entschadigt wiirdest. Lass mich wisson, wie es mit Deinem Trauerspielf)

gehtl Ich bin recht begierig, etwas davon zu lesen oder nur von Dir etwas dartiber zu

erfahren; auch Dein Tagebuch wird inzwischen bedeutend vorgerUckt sein, besonders wenn
die letzt« Zeit filr Dich so wichtig und reich an Erfahrungen war, als ich aus Deinen

Briefen vermuthe.

Sigel ist nun aus dem Stift ausgezogen und hat uns in seiner neuen Wohnung einen

iflotten Einweihungsaufwichs gegeben, iiberhaupt fiihre ich gegenwartig ein ziemlich disso-

lutes Leben .... Indessen fange ich doch auch wieder an, etwas zu lesen; die falschen

Wanderjahre waren nach langer Zeit das erste: der Verfasser hat Goethe seine Manier

wahrhaftig gestohlen, und das Verruchte dabei ist, dass, wenn man solche unbedeutende

und nieist schiefe Gedanken in dem bekannten lieben Ton ausbieten hOrt, man unwillkiirlich

fiir den Augenblick iiber den inneren Gehalt des treflflichen Vorbilds durch die so tauschend

nachgeahmte Form des Kachdrucks zweifelhaft und irre gemacht wird. Den Abt von

Walther Scott habe ich angefangen zu lesen: er gefallt mir ganz wohl, aber den ausser-

ordentlichen Ruf seines Verfassers scheint er mir doch nicht zu rechtfertigen.

lieb wohl und lass mich bald etwas von Deinem Befinden hOren!

Dein P. Pfizer.

8) Tubingen, den 21. Februar 1822.

Lieber Waiblinger!

Dass Du wieder gesund bist, freut mich; dass ich durch die spate Kundo, die ich

Yon Deiner Krankheit erhielt, Deine Empfindlichkeit gereizt habe, ist mir leid. Ware mir

das VemiOgen des Femsehens verliehen, so mOchtest Du freilich Recht haben, mir Vor-

wiirfe zu machen; so aber, da ich nur meine fiinf natiirlichen Sinne gegen die AiLssenwelt

richten kann, konnte ich es auch nur auf menschliche und natUrliche Weise erfahren ; hatte

mir aber vielleicht das getriibte Licht der Sonne oder der erbleichende Schimmer des Monds

ein Zeiehen sein sollen, dass ihr Liebling leide, so verzeihl Ich wusst' es und verstand

e^i nicht

Ich soil Dir die Wissenschaften loben? Die Wahrheit mOchte ich loben, aber in

*) Pfizer erinnert sich hier offenbar nicht mehr daran, was er in Brief 4 geschrieben hat.

-{) Waiblinger schrieb damals an einem nie gedruckten Trauerspiel Hass und Liebe.

Biographische Blatter. IF. IQ
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den Wissenschaften finde ich wenig- Heil und Trost; sie sind aber zum Glttck auch nicbt

. der einzige Weg zur Wahrheit, fiillen nur die negative Seite des Menschen und fiihren

schwerlich so weit als die gliickliche Ahnung und die sehnende Begeisterung. Hatte ich

nur einen wiirdigen Anlass zu handeln und thatig zu seini Das wSre mir lieber als da.>

ewige Schreiben und Bllcherlesen; aber auch die Thaten unseres Zeitalters sind gewObnlicb

nur Worte und Federstriche.

Lebe wohl! Ein ander Mai, wenn ich besser dazu gestimmt bin, will ich einen

langen Brief schreiben.

Dein P. P.

9) Tiibingen, den 19. Mai 1822.

^^it Deinem letzten Brief hast Du mich, da ich natiirlich zuerst nach den Ven^en

griff und das liathsel vor der AuflCJsung zu lesen bekam, nicht wenig ilberrascht: denn em

so schneller Sieg als der, dessen Du Dich hier rllhmtest, war mir auch bei der be:*t^n

Meinung von Deiner Unwiderstehlichkeit noch iinmer etwas Unbegreifliches ; aber, aut-

richtig gesprochen, scheint es mir doch, dass eine kleine Selbsttauschung mehr Leidenschat't

in Deine Worte lege, als in Deinem Herzen sein mag, und dies ist auch meine Meinuni'

von Deinem Gedicht: es liest sich gut, es fehlt ihm aber an echter poetischer Kraft, undes

dringt nicht zum Herzen. — Mit der vorigen Liebe ist's also aus? ganz aus? so dass Du jeui

lieber fiir eine todte Geliebte als fiir die lebendige empfinden willst? Das ist wunderlich. Du

sagtest sonst: „EwigI ihr Ende ware VerzweiflungI" und nun tragst Du dieses Ende xi

leicht, dass ich bekennen muss, Du habest Dich selbst ttbertroffen. Aber so wandelbar i-t

alles Menschliche und so verganglich, und ich will Dich nicht anklagen; der Gedanke der Ver-

ganglichkeit ist oft derjenige, der allein und am besten trOstet. Er trOstet auch mich, wenn id

liber den Pandekten schwitzen muss, wahrend vor meinen Fenstern ein ganzer FriihUn::

ausgebreitet liegt; denn ich muss nun doch einmal die Jurisprudenz mit Ernst anerreitVa.

Ein Geistlicher mOchte ich nicht werden, das ganze theologische Treiben kommt mir gir

zu unmannlich vor, und vielleicht ware es gut, wenn man nur Weiber predigen liesse. Die

Medizin auszuiiben, ware mir noch verhasster, und so muss ich mich eben in mein Schicksil

ergeben. Vielleicht Offnet eine baldige Umgestaltung unsrer beinah' in jeder Riicksicht ver-

lebten und baufalligen Zustande den vielen, die jetzt nicht wissen, wo aus noch ein, neue

Bahnen einer angemesseneren und belohnenderen Wirksamkeit.

Lebe wohl! Dein Pfizer.

10) Tubingen, den 6. September 1822.

Lieber Waiblinger!

.... Du bist jetzt beschaftigt, die oft gepriesenen Griechen voUends zu den Gottern

hinaufzuheben?*) Daran erkenne ich, dass Du ein Deutscher bist. Thu es wenigstens nicht

auf Kosten Deines Vaterlandes, wie Holderlin im Hyperion I Oder sollte dieser nicht die

Idee eines solchen Works in Dir geweckt haben? Ich habe diesen jetzt auch gelesen, unl

ich muss gestehen, dass trotz seinem Mangel an Originalitat, dem durchgehenden schellingisc h-

wertherischen Ton, der Talent, aber kein Genie beweist, einzelne Gedanken wunderl«ar

schOn und poetisch sind; anderes hingegen ist wieder ganz schiilerhaft, naraentlich der Brief,

wo er sein erstes Zusammentreffen mit Diotima schildert. In der That, ich konnte raich

des Lachens nicht enthalten, wie dem verliebten Jiingling fiir seinen Engel nicht^ gut

genug scheint, als die unbeholfenen, hochtrabenden Phrasen und Bemerkungen, dass di^

Sonne kein Held sei, u. s. w.! Denke Dir eine solche Einleitung des Gfesprachs mit eineni

Madchen, das er bisher nie gosehen battel Ganz empOrend finde ich aber Holderlins Schmahungen

gegen DeutJschland. Armes Vaterlandl Wenn die Schriftsteller anderer Nationen nichT^

Wurdigeres und GrOsseres kennen,. als ihre Nation zu ehren, so gehOrt es bei den Deutschen

*) Waiblinger war damals mit seinem Erstlingsroman Phaethon beschaftigt, zu dem

ein Besuch bei dem wahnsinnigen Dichter des Hyperion den Anstoss gegeben hatte.
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zum gvLten Ton, ihr eigenes Vaterland zu ISstem und zu schanden, da^s Frenide dagegen.

was dui*ch weite Zeiten und Eftume ron ihnen getrennt ist, und wovon sie kaum eine all-

;j'ememe Vorstellung, nie eine lebendige Anschauung haben, zu erheben und dem Ein-

heimisehen und Verwandten einen ^laassstab aus *der Feme aufzudringen, der gewOhnlich

ebenso willkiirlich als . . . ungerecht ist. Ehe solobe Menschen das Vaterland hinweisen

auf seine Schmach, raOgen sie erst aufhOren, es selbst zu schanden, ehe sie sich so frerad

und anmaassend dayon wegwenden, mOgen sie ihm ihre Liebe anbieten und nicht durch ein

vomehmes, ungerechtes Verhiihnen sich selbst verachtlich machen.

Von der Philosophie kann ich Dir jetzt nichts schreiben; ich bin mit mir selbst viel

zu sehr in Zwiespalt, ob die Philosophie wirklieh die hohe und allgultige Wissenschaft ist,

fur die man sie ausgiebt, oder ob sie nicht vielmehr eine Trennung der Elemente voraussetzt^

die im Menschen nicht sein sollte; mir scheint, die Kraft des Lebens leite sicherer als alle

Philosophie. Den einzigen Rath wilrde ich Dir geben, die deutsche Philosophie historisch

zu studieren und die bedeutendsten Schriftsteller ohronologisch zu lesen, wofera Du
wirklieh Lust und Trieb hast, die Arabia petraea der Spekulation kennen zu lernen. ,

Dein

1'. Pfizer.

in Stuttgart, den 23. August 1823.

Lieber Waiblingerl

Du klagst. dass Du so lang auf einen Brief von mir habest warten miissen? warum
ha>t Du denn aber nun so lange gewartet^ ohne mir irgend ein Zeichen Deines Daseins

und Deines Andenkens zu geben? Wunderlicher iSlensch, dem das Leben so, wie es ihm

entgegenkoramt, niemals geniessbar und die Verhaltnisse so, wie sie sich von selbst machen,

nie bedeutend genug sindl Ich glaube fast, Du hast so lange geschwiegen und Dich zu-

riickgezogen, um Dich durch das Stillschweigen von meiner Seite gereizt oder gar beleidigt

ra fiihlen und dadurch uaserm Verhaltniss wieder mehr Pikantes zu geben. Es ist freilich

yjft etwas recht sehr Langweiliges um eines Menschen Leben, wie ich hinter meinen Akten

jetzt taglich erfahre, aber dafiir steht auch die Zeit nie still, und die Ewigkeit ist lang,

dass uns noch raanches begegnen kann, was die MUhe des "Wartens doch austragt.

Fiir Deine Beruhigung und damit Du Dich gewOhntest, leichter zu leben, wUsste

ich Dir nichts Besseres zu wiinschen, als dass Du wirklieh alle die Gegner und Verfolger

hattest, von denen Du Dich umgeben glaubst, oder dass irgend ein grosses Schioksal Dich

ergriffe; dann wiirdest Du nicht mehr nOthig haben, gegen einen ertrSumten Feind die

Kraft zu wenden, die, ohne einen wahren Gegenstand, nur sich selbst zerstoit. Aber viel-

leicht findest Du nun bald auf den Schweizerbergen oder unter dem Himmel Italiens, was

Du bisher vergebens oder unbewusst gesucht hast, und ich >vUnsche Dir zu Deincr Reise

Tage ohne Wolken und Wege^ die man zu gehen nicht milde wird.

P. Pfizer.

12) Stuttgart, den 28. November 1823.

Lieber Waiblinger!

Wenn wir einander gleich nicht mehr schreiben, so bin ich doch von Dir, wie ich

Yemehme, inzwischen nicht vergessen worden. Vielmehr hast Du Dich, soviel ich mir habe

sagen lassen, lebhaft genug mit mir beschaftigt und fiir gut gefunden, mir eine Rolle in

Deinem neuesten Werke zu Ubertragen.

So gleichgiltig es mir nun sein kOnnte, meinen wirklichen Charakter dem Publikum unter

irgend einer Gestalt vorgefiihrt zu wissen, wenn es dabei der Geschicklicheit des Lesers

flberlassen bliebe, die tl^ereinstimmung der Kopie mit dem beabsichtigten Original heraus-

lufinden oder zu misskennen, so ist es mir doch nicht angenehm, wenn dem willkiirlichen

Produkt fremder Einbildung meine individuellen Ziige und mein Name ausdriicklich gegeben

werden. r^brigens kann mich so etwas von Dir auf keine Weise befremden; ich sehe, dass

10*
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ich mich nie in Dir ^^eint hal>e. und es ist mir eine Beruhigung", aus eineiu neuen Zan

die Uberzeugung- schOpfen zu diirfen, dass ich Dir nicht Uni-echt gethan habe.

Eine Kntschuldigung erwarte ich daher auch nicht von Dir, und Du ^elbst wis

urn so weniger glauben, gefehlt zu haben, als Du es Dir selber am Ende nicht be«fl

machst. !N^ur die Bitte um Vemichtung meiner Briefe magst Du gegen die Zusicheru^

gleicher Bereitwilligkeit von meiner Seite noch gestatten: Du wirst deren nicht mehr be

diirfen, nachdem Du alles, was Du von mir hast und weisst, Dir so ganz ang^eignet vai

mir selbst ein so bleibendes Denkmal gesetzt ha^t; aber auch diesen Wunsoh gebe ki

ganz Deiner stillschweigenden Entschliessung anheim.
Pfiyp

1_^

Zwei Briefe von Karl Mathy.

Mitgetheilt von W. L A N G.

Die nachfolgendeii Briefe wird jeder Leser in deii Lebensgang Karl Malhyi

wie ihn Gustav Freytag erziihlt hat, leicht einreihen. Der erste derselben \st i

dem Juradorfe Greuchen, Kauton Solothurn, geschrieben, wo der nachmalig-e badis'*

Minister als FlUehtling eine Lehi'stelle an der Secaudarschule gefiinden hartt

Das war im Miirz 1838. Im Juni des folgenden Jahres ist uaser Brief g-esehrieb^

Er athmet die Befriediguug. die Mathy bei den Erfolgen seiner Lehithatigk^

empfijideu durfte, und bei den Beweiseu von Anhiinglichkeit, die ihm von lu^

und Alt entgegengebracht wurden. Vou den PersOnlichkeiten, die in dem Brid

genannt werden, kennt man die nieisten aus Freytags schonera Buche: Frau Am
(Nanncheu) vor Allen und die Kinder, dann den Vater Girard^ den Besitzer df

Bades. bei deni Mathy vorher fast ein Jahr gewohnt hatte. den ^zuverla5sige

Schirmvogt der Fliichtlinge". nicht minder den Pfarrer und den Kaplan d^

Dorfes, die scheel auf das waehsende Aasehen des eingediningenen Ketzers bliekte!

den alten Geschiiftsfreund und Hausarzt Dr. Schneider in Xidau. den ,,unholdf

Dr. Fein'*, audi jene Frau Lemme. die vertraute Freundin der Familie. den
Hingang sic in Grenchen erlebeii musstc; und selbst den besondei^s begabt^n Kmib*"

wird man in der Schildemng wiedererkenncn. die Mathy selbst von seineni (xrenchew

Aufenthalt entworfen hat. (Freytag, Bilder a. d. deutsch. Yerg. Band TV).

Dem Aufenthalt in Grenchen wareu in Folge der sog, Fliichtlingshatz <>^

dem Sonuner 1830) zwci Jahre der Vcrfolgung und gescheuchten Fluchtlingslebei

vorausgegangen. Eine Zeithuig, von Oktobcr 1836 bis April 1837, bildet^ Aara
ein wohlthiitigcs Asyl. Mathy hatte mit seinei* Familie dort im Hause des Profesi^

an der Kantonschule K. Fr. Schnitzer*) eine Zufiucht gefunden. Zu den Xach>i

befreumleten gehorte damals der bekannte Germanist Ernst Roc h hoi z. glei«'h

falls Professor an der Kantonschule. und an diesen ist der nachfolgende Jin^

gerichtet.

Lieber Enistl

Kin Scbuhneister nmss von der Schule sohwiitzen und aus der Srhule. Mit i^

nieinigon geht es gut. Die Buben haben mich sehr gern. Beweis: Als ioh neulich Hi>i

bekam, erschien Xachmittags eine Abtheihing Freiwilligor, setzte mit grosser Oewandtb*^

*) Schnitzer war wiirttembergischer Theologe. einer der friihesten hkrhiiler Baurs, zq
Freundeskrei.se von I). Fr. Strauss gehOrig, SpJtter Professor in Heilbronn und Rektiir

^

Heutlingen, zuletzt, nachdem er durch die Revolution von 1848 einige Jahi*e aus der IVib

geworfen war. Professor in Elhvangen; belsannt als Cbei-setzer von Pindar und Aristotol*^
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lias Holz in Ordnung*, rcinii»1:e den Platz urns Haas herum. filhrte Kies und Sand herbei

and gab in wenig- Stunden der Sache ein nettes Aussehon. Die junge Mannschaft (vom

Srhlag der Allerheiligen Hochzeit^gaste) hat mich auch gern. Beweis: Vorgestern war

Frohnleichnamsprozession, wobei da:5 Milit^r aasriickt und nach beendigter Ceremonio den

Honoratioren Salven giebt. PlOtzlich kamen die beiden Aerzt<», Dr. Girard und Dr. Schilt,

and kiindigten niir an, dass die Schiitzen beschlossen batten, niir ebenfalls eine Kbrensalve

zu bring-en. Sie rQckten an, feuerten mtirderisch niit Clewehren und eineni Katzenkopf,

dass den Buben HOren und Sehen verging*, die Tocbter ira Bett auifuhr. scbwenkten die

Fahne u. s, w. — Xannchens Ehrgeiz war gekitzelt. sie iSchelte vomehni. Abends kam ich

niit Dr. G. ins Wirthshaiis, das gepfropft voU war. Die .Mannsehaft zog niich hinein

und brachto mir ein unendliches donnemdes Vivat, djis mioh nicbts kostete, als einen Er-

wiederungstoast. Im Xebenzimmer sa.ss der Sebwarzrock: hui, — was fur ein Gesicbtl —
Im Hoebgefiibl des Sieges trat ich zu ilini und fordeite ibn auf, die Violinstimme bei

Mehiils Jagd zu Ubemebnien, welcbe der Dr. und ich auf Klavier und FlOte spielten. Die

Verlegenheit liess ibn zu keiner abscblHgigen Antwort kommen; seinen Zorn liess er an

einigen der ersten BUrger, Aramann und Gemeinderiithen aus, welcbe dafiir anfingen, iiber die

Prozession. den Seg-en und dergl. zu spotten. so dass der Pfarrer saninit dera Kaplan die

Flucht ergrift*. (Ich wai* zum Gli\ck nicht mebr da; der Dr. erzJlhlte es mir.) — Vnter

meinen Schiilem babe ich einen ausgezeichneten Kopf entdeckt, und bOre nicht auf, 'liberal

I

wo es rait Nutzen gescbeben kann. darauf zu dringen, dass die Gemeinde etwas fur dessen

Ausbildung verwende; nJlchstens werde ich auch die Erziebung^skomniission besonders auf

denselben aufmerksam raacben. - Wenn Du Dich satt gelacht hast liber obigen Spass, so

lies weiter. Madame Lemme wird auf zwei oder drei Monate hierher kommen; ohne Zweifel

Bit ibrer Schwester Emilie; sehr wabrscbeinlicb werden auch einige unserer Deputirten,

lamentlich v. Itzstein und Gerbel, auf der Rilckreise von St. Gallen, wobin sie des eid-

geniJssischen Schiessens balber gehen, ebenfalls hierher kommen: femer erwarte ich Nachricht

Ton meinem Schwager aus Konstanz, der auf einige Wochen das Bad braucben will. Meine

(Mutter und altera Schwester erwarte ich gleichfalls - leider aus einem traurigen Anlass,

TiSnilieh wegen des Todes meiner jilngeren lOjabrigen Schwester: ich babe die l^berlebenden

dringendeingeladen, um ihnen hierErholung undZerstreuung zu verscbaffen. Meine amie Mutter

hat nun innerhalb weniger Jabre vier en\-acbsene Kinder, 3 Sohne und eine Tochter von

18—22 Jahren verloren: — ich bin auch halb fHr sie verloren! — Lieber Ernst I Du findest

dieses Jahr bessere Gesellschaft als im vorigen, und es \vird Dich nicht reuen zu kommen:

gelt Alter?

Von Strauch aus Lenzburg babe ich einen Brief erhalten, woraus ich folgendes abnabm

:

Strauch ist von irgend Jemand in Baden beauftragt, bei mir anzufragen, ob ich nach Hause

zorackkehren und in den Staatsdienst wieder eintreten wolle. Die Sache hangt mit dem

Tode des ^linisters Winter zusammen, der mich verfolgte, well er mich filr gefabrlicb hielt, und

kommt in letzer Instanz vom Finanzminister v. BOckb, der sich erinnert oder von anderen

daran erinnert wurde, dass ich gut zu braucben sei. Strauch ist ohne Zweifel angewiesen

worden, behutsam zu Werk zu gehen, und hat mir darum nicht viel gesagt. Ich antwortete,

dass ich nicht eher an das Aufhoren der Verfolgungen von Seiten der bad. Regierung

glauben kOnne, bis ich meinen Heima^hscbein berausbekomme, der mir widerrecbtlich vor-

enthalten wird. tTber weiteren Entscbluss babe ich nur Allgemeines geaussert. Meine

Absicht ist nfimlicb, zu versucben, ob ich bei dieser Gelegenheit meine Legitimationspapiere

bekomraen kann, und eine offizielle Erklarung, dass meiner RUckkehr nicbts mehr im Wege
stehe. Dann hat die Flttchtlingschaft ein Ende, ich stebe bier fester, kann Ferienreisen

nacb Hause macben, und weiter nach Umstanden handeln. — Siebe zu, lieber Ernst, was

Du mit diplomatischer Gewandbeit von Strauch herausbekommen kannst, beobachte aber

vor der Hand alle Diskretion, besonders gegen Dr. Fein ....

Unlangst erhielt ich einen Brief von Lembert. — Er ist nun auch von der Anklage
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eines Complotts zum Urasturz der deutschen Regierungfen freigfesprochen. aber durrh S
monatliche Kerkerqualen ruinirt. Er war nahe daran, blind zu werden (vermuthlich bafe^

ihm die Schergfen Bella Donna gegeben), lag 10 Monate lang krank, war so entstellt isa

ihn selbst seine Schwestern nicht mehr erkannten. steht unter polizeilicher Aufsicht, kad

daher nichts anfangen und muas auf der Schreibstube eines Xotars seine bloden Xu^
vollends verderben. Durch den Bankerott eines Verwandten hat er sein VermOgen r*

loren und ein Pass ins Aiisland wird ihm verweigert. Er wird Dir schreiben. O. Vond

Bern; ein neiies Opfer Deine^ Schl otters — und doch von baierischen Richtem fr*i-

gesprocheni Ich habe H. Reg. Rath Dr. Schneider davon in Kenntniss gasetzt.

.... Meine Frau ist wohl, griisst Dich herzlich, und verspricht aufs Neue Lel«r

klOsse und Kaitoffelsalat: diesmal keine TSuschung. Die Kinder sind wohl: AugiLst tmmrei

sich mit den Buben hei-um, und steht in solchem Ansehen, dass Tftuflinge nach ihm gemmE

werden. Karl ist zahnier, und freut sich der Thiere und Pflanzen. Die Tochter ist bni

und gedeiht wundeiToll. Kurz es lehlt in dieser Hinsicht meinen WUnsehen nichts. Id

zahle die Tage bis zu deinen Ferien. und verspreche Dir Vergniigen. A propos. X5c'a?P

Woche fangen nieine Heuet-F'erien an: Soil ich zwei Tage nach Aarau konimen? . . .

Mit herzlicheni Cirusso fleht urn ein Briefchen

G*. 16./0. 38. Dein alter Schulmeister.

^lathy hielt, nachdeni er von der Liste der Yerdiichtigea ^estrichen w«

und seine Prozesse mit volliger Freisprechung geendet batten, noch ein Jahr ii|

Grenchen aus. Anfaug 1841 kehrt^ er nach Karlsruhe zuriick, als RecLikt^

der Badischen Zeitung, des Organs der badischen Liberalen. Daueben fuhr t\

fort fur die Allgenieine Zeitung zu korrespondiren, der er seit Jahi-en ein standi^^j

und gesohjitzt^r Mitarbeiter fiir volkswirthschaftliehe Dinge war. Aber nun eat

standen Misshelligkeiten; wir erfahreu aus dem nachfolgenden Briefe, dass Kolb
der Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung, Mathys Auflfassung nationaler Fragei

getadelt hatte. als nieht orthodox ini Siune des Programms, das die Augsbvirgt^

Zeitung verfocht. Diese Misshelligkeiten ergaben sich zuniichst aus den Part<|

gegensiitzeu, die der deutsche Zollverein in sich barg. Die ei'sten HandelsvertriUr*

die der Yerein schloss, der mit den Niederlanden, der nach kurzer Zeit wiede

gekundigt werden masste, und der mit England (2. Mkrz 1841) batten im schuu

zOllnerisehen Silden die grosste Erregung und gegen Preussen das tiefste Misj

trauen erweckt. In den Cotta'schen Zeitungen fiihrte damals Friedrich List d^

grosse Wort, mit jener Leidenschaftlichkeit. aus der das Be^Misstsein sprach . ^
die hiichsteu Ziele der Nation zu kiimpfen. Cbertreibuug war davon unzertreaa

lich. Alathy konnte den englischeu Yertrag nicht so tragiiich nehmen, nicht ;il

ein National ungliick beti-achten, und sein niichternes Uitheil, dass der \iel ge

schmiihte Yei-trag im Grunde recht harmlos war, weder ein grosses Gliick, mxi

ein grosses Ungliick. wird heute von der Geschichtschreibung fast mit denselbf|

Worten wiederholt und bestiitigt. (Treitschke, D. G. Y. 456.) In Augsbiui

aber war man unduldsam. Damals zuerst zeigte sich, dass die vaterl^ndische (n

sinnung im Begritfe war in zwei Richtungen jluseinander zu gehen, die man eiv>

so charakterLsiren kanu: dort ein niichterner, immer fest auf das zunachst zi

erreichende Ziel gerichteter I^atriotismus, bescheiden, ohne grosse Worte; hier eii

ziellos ins Weite greifender NationalitJitseifer, voU Schwung und IdealitSt, larmeDi

und ubertreibend, phantastisch und ohne Arg, dass hinter ihm MSchte stand»i

die durchaus nicht ideal gerichtet. recht. eigenniitzige Zwecke verfolgten. M;i

weiss, wie eben dieser Gegensatz die innere deutsche Politik noch bis zum Jahr

1870, im unmittelbar vorangehenden Jahrzehnt am allerheftig^ten bewegt hal

Wir vernehmen aus dem naohfolfirenden Briefe. den Mathv zu seiner Yertheidi^u:
1
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an Kolb in Augsburg sohrieb, die Stimnien von WortfQhrern zweier Ricbtungen,

welche die spJiteren MeinungskJinipfe in ihrem Schoosse trugen.

Yerehrter HeiT!

Ich danke Ihnen fUr die offene Mittheilung Ihrer Ansicht liber meine Auffassung^

einiger Nationalfragen, und gebe Ihnen einen Beweis meiner Achtung durch ebenso offene

Erwiederung.

Sie macben mir im Allgemeinen den Vorwiu*f, dass ich — wo eine grOssere nationale

Saite angeschlagen wird. urn aus der Sackgasse deutschen Standewesens heraus einen Stand-

punkt auf einer grOsseren Welt zu finden, nur mttckle nnd spOttle. Sie belegen dies durch

meine Beleuchtung des Aufsatzes ilber die Schweiz nnd durch meine AufsStze ilber den

engli.schen Vertrag, zwei Punkte, worin ich allerdings gegen die Vierteljahrsschrift und

die Ansicht der beiden Hauptkoirespondenten der Allgemeinen Zeitung aufzutreten, durch

meine t^^berzeugung getrieben worden bin, wtthrend ich bei anderen Gelegenheiten, nament-

lich bei den meisten Aufsatzen Ihres treiflichen Berliner (=) Korrespondenten, — der sich

iiber den Vertrag nicht mehr vemehmen lllsst, — mich in der angenehmeren Lage befand,

der Allg. Z. von Herzen beistimmen zu kOnnen.

Den allgemeinen Vorwurf glaube ich nicht zu verdienen. In alien, seit dem Be-

"jtehen meines Blattes vorgekommenen nationalen Fragen stand ich auf Seite der ilber alien

Zweifel erhabenen Interessen der Nation. Ich war fUr das krftftige Auftreten gegen

franzOisische Anmaassungen ; ich war gegen den hollltndischen Vertrag, ftlr die Ausdehnung

des Zollvereins und die Entwickelung einer nationalen Handelspolitik ; ich habe, was die

brittischen Gesinnungen betrifft, mich mit Ihrem Londoner Korrespondenten wiederholt ganz

einverstanden erklart.

Aber ich kann die Uebertreibungen nicht leiden. Ich kann nicht leiden, wenn achtbare

Organe der Presse die Nation mit Irrthiimem versorgen, wenn andere Organe das Publikuni

belilgen, und wenn man, auch unabsichtlich, denen Vorschub leistet, die, hinter dem Aus-

hange.schild edler GefUhle, eigensti'chtige und verderbliche Zwecke verfolgen.

Darum bin ich gegen diejenigen aufgetreten, welche einen Kreuzzug gegen Frank-

reioJi predigften, um nach Vemichtung der bessoren franzOsischen Institutionen, der Reaktion

in Deutschland gewonnenes Spiel zu verschaffen. Das haben preussische Organe und

bayerische Pfaffenbliitter gewollt. Ich dagegen theile die Ansicht Ihres Pariser Q Kor-

respondenten iiber die wahren Interessen Deutschlands und P^rankreichs.

Bei dem englischen Vertrage, was ist da national? — Der Vertrag ist es, nicht

die sind as, welche denselben ein grosses Nationalunglilck nennen. In dem Vertrage tritt

der Zollverein erstmals als Ganzes, England gegenliber, auf; er ist eine Grundlage, worauf

sich fortbauen lasst. Sein Inhalt hat wenig zu bedeuten; dieser ist weder ein grosses GlUck

noch ein grosses Ungltlck. Ich bednrfte nicht des Herm Ktlhne, um dartlber ins Klare zu

kommen; allein gem habe ich seine Auseinandersetzung utiliter acceptirt, da sie, einige

Wochen nach meinen Aufsatzen, vOllig mit denselben ilbereinstimmend, erschien*). — Sie,

verehrter Herr, der Sie ein grosses Blatt schon so lange und so ausgezeichnet leiten, wissen

^ewiss. wie wichtig, bei jeder Offentlichen Frage, der Zeitpunkt ist Jetzt von einer

deutschen Navigationsakte reden, ehe wir Hftfen und Schiffe haben, heisst Deutschland vor

der Welt blamiren; in 6—10 Jahren vielleicht, wird man auf solche Maassregeln kommen
milssen — und dies ist noch sehr problematisch.

Der guten deutschen Sache schadet nichts mehr als tJbertreibung ; ein Glilck, wenn

diese in der periodischen Presse selbst ihr Korrektiv findet; wenn sie weder unterdrilckt.

noch privelegirt, sondem bekampft wird. Freie Diskussion in der periodischen Presse ist

auch ein Gewinn fUr die Nation.

*) Der preussische General-Steuerdirektor Kilhne rechtfertigte den Vertrag in eineni

Aufsatz der Preuss. Staat^zeitung.
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Sie besohuldi^ren mich. veiehrter HeiT, soirar zu Verdllchtiguugen zu greifen. Hier

muss ich bitten, zu distinfruiren. — Habe ich jemals die Gesinnung der Allg-emein^L
Zeitung" und ibrer Korrespondenten in Zweifel gezogen oder verdHchtigt? Habe ich niili:

wiederholt erklart, dass ich die Manner fiir wohlgesinnt und redlich halte? Habe ich nirbi

insbesondere dem gluhenden Patriotism us des Londoner *** Korrespondenten in Nr. 16*2 der

Bad. Ztg. vom 11. Juni aufrichtige Anerkennung gezollt? Allerdings kann dies nicht ^
weit gehen, dass ich niein Urtheil Ihrer Autoritat gefangen gebe; dass ich dem Londoner
Korrespondenten beistimme, wenn er den nationalen Vertrag ein grosses National-Ungliick

nennt; oder dem f Korrespondenten, wenn er so grobe Schnitzer macht, wie in der

Behauptung, der Vertrag sei nur mit den einzelnen Vereinsstaaten abgeschlossen.

und jeder diirfe nur seine Prodnkte auf seinen Schiffen nach England fdhrenl Ld

hundert andem Zeitungen mag so etwas hingehen: aber in der Allg. Ztg.. die

so wichtig ist, von einer Autoritat, die so sehr hervorgehoben wird, konnte ich es nichi

rait Stillschweigen Ubergehen. Ich zweifle nicht, dass Ihre Korrespondenten auf der Spitze

der Wissenschaft stehen; allein in der Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse auts

Leben, sind unsere deutschen Gelehrten nicht immer glUcklich. Auch ich stehe auf dem
Standpunkte der Wissenschaft, wenn auch nicht auf der Spitze. Meine Parthie Uber den

Vertrag habe ich, wenn nicht nova kommen, schon ausgespielt, und habe sie nicht verloren.

Von einer VerdJlchtigung der Allgemeinen Zeitung und ihrer Korrespondenten spricht

mich mein Gewissen frei, und ich will Ihnen zehn Stellen nachweisen, wo ich meine Aii-

erkennung ihres reinen Strebens, bei aller Meinungsverschiedenheit ausgesprochen habe. —
And ere Organe dagegen, welche die Xationalfahne aushftngen. scheinen mir verdachtig,

und Sie, verehrter Herr, scheinen, mir gegeniiber, die Sache solcher Pseudonationalen eher

als Ihre eigene zu fdhren. Ich will keinen Namen nennen - ^enug, dass ich die AU-
gemeine Zeitung nicht meine — aber wenn ich Blatter sehe, die sich fiir national aus-

geben, dabei fiir Staat und Kirche Reaction und Ultraraontanismus predigen, Zwietracht

unter die Glieder des Zollvereins zu bringen suchen, die Regierungen angreifen, wo sie ira

wahren Interesse der Nation handeln, sie vertheidigen, wo sie ein Verfassungsrecht bedrohen

:

— Blatter, die Uber Dinge, wovon sie ofFenbar g^ nichts verstehen, hochmilthig absprechen.

die Nation auf die Zukunft verweisen, um sie in der Gegenwart zu betriigen : dann gestehe

ich, dass ich mich durch das Schild der Nationalitat nicht tiiuschen lasse, so wenig sich

das grOssere Publikum auf die Dauer von denselljen irre leiten liisst

Wenn ich mich bemiihe, in nationalen Fragen das Wesentliche von schadlichen

Uebertreibungen und verderblichen Falschungen zu entkleiden, so nennen Sie dies „einen Ver-

such, die grOssten unwiderleglichst«n Wahrheiten mit den kleinsten Detailgriinden zu schla^en.

Gott bewahre! Diese Wahiheiten sind mir so heilig wie irgend Jemandem ; wenn ich mein

Scherflein beitrage, den Unfug zu beseitigen, der mit ihnen getrieben werden will, so bin

ich tiberzeugt, denselben zu niltzen, nicht zu schaden

Dies, verehrter Herr, meine Erwiederung, womit ich nur soviel bezwecken m5chte.

Ihnen die gewiss irrige Ansicht zu benehmen, als habe ich meine Grundsatze geandert.

Vor 7 Jahren stand ich allein unter den Liberalen in Baden, als Vertheidiger fiir den Bei-

tritt zum ZoUverein; damals warf man mir Ahnliches vor, wie Sie heute thun. Jetzt denkt

man anders. Ebenso hofFe ich, werden Sie, wenn die erste Zeit der Verwimmg, die neue, dem

Publikum hingeworfene Probleme erregen, vorliber sei, wenn die Erfahrung Vorsicht in der

Diskussion hochwichtiger Gegenstande gelehrt haben wird, mir Gerechtigkeit widerfahren lasseu.

Ihre Mittheilung bleibt bei mir allein; von meiner Erwiederung mttgen Sie jeden

beliebigenGebrauch machen; nur er.suche ich Sie, mir zu glauben, wenn ich Sie meiner

unvei^ndeiten Hochachtung versichere.

Karlsruhe. 17. Juni 1841.

Ihr ergebener

Karl Mathy..
' c8d



Beginn meiner niedizinischen Lehrjabre. 143

Beginn meiner medizinischen Lehrjahre.

Aus dem Nacblasse von LUDWIG AUGUST FRANKL.

Icb war als Hiirer des ei^steij medizinLsclien Jalirganges eingeschrieben uiid

wolinte mit einem Kollegeu Ignatz Kolinski aus Pest in der iimerii Stadt in der

Sterngasse im vierten Stockwerke. Das Hans stiess nachbarlich an das jetzt eben

dt-niolirte uralte Gefangenenhaus und fiihrte die Bezeichnung zum Hechten, dessen

BiJd am Hausthor blau angemait war* AVir bewohnten eine kleine Kammer, die

von einem in einen engen Hofrauni filhrenden Fenster Liclit erhielt. Zwei arniliche

Betten, ein Kleidei'kasten , ein Tisch. zwei Sessel bildeten die ganze Einrichtung

der schon vor sehr langer Zeit rein getunchten Kammer. Nicht ein Ofen hKtte

Platz gefunden, selbst fiir den zweifelhaften Fall, da.ss die damaligen Bewohner
(ield genug gehabt Mtten, einiges Breunholz anzukaufen. Wii* bezahlten jeder

drei Gulden monatlich fiir imser mal retire und duiften, um warm zu bekommen.
die Thilre oflfen halten, die zu einer grossen, ebenfalls nicbt sehr hellen Hofstube

fiihrte. Wir machten von diesem envorbenen Bechte nur, wenn wir grausam
troren, Gebrauch, deon in der grossen Stube gab es fort und fort ein lebhaftes

Reden .
* mitunter Zanken, allerlei Mrm. Hier wohnte der Fliekschneider Josef

Forster mit seiner Gattin und einigen ^ Bettgehern *'
. So nennt man in Wien

Personen, die nicht die Mittel besitzen, fUr sich eine Stube zu nehmen und eine

-Bettstatt" raiethen, um mit andern gleichbegtiterten Menschen in einem und dem-

sflben Raume zu herbefgen. Man liest wohl noch heute in den entlegeneren

Srrassen der Vorstadte am Hausthore die Anzeige: ,,Hier ist ein Bett zu ver-

iniethen*^ Es gilt, um die Armuth eines !Menschen zu bezeichnen, das Wort:
,Er ist nur zu Bett!"

In der gezeichneten grossen Stube waren ausser dem vermiethenden alten

Ehepaare folgende Personen: ein Kutscher, ein Stubenmiidehen , die Stellung

suchten, und Frau Barbara Blum, eine jUngere Wittwe aus Keczkemet im Banate,

die gekommen wai- , um die Kunst zu lernen , welche -die Mutter des Sokrat^s

sehon vor zweitausend Jahren in Athen tibte. Die klinftige Nothhelferin soUte

juich uiir, freilich in anderem Sinne, eine Helferin in meiner Noth werden.

Mein Zimmerkamerad Kolinski besass eine tilchtige allgemeine literarische

Bildung und konnte sich nicht genug wundern, wie ^vir auf der Piaristenschule

in Bohmen vor der LektUre des „ Faust" von Goethe und der „Rftuber" von

Schillei-, als jugendverderberischer
, gefiihrlicher Werke, gewarnt worden waren,

und lachte gar sehr und raunterte mich auf. es nur zu wagen, mit dem Goethe

uud dem Schiller. Und so las ich, nicht ohne eine gewisse Scheu, bis mich die

fragischen Schauer der Dichtung ergriifen und all mein Gedankenleben fortbeben

machten. Es war, als ob ein dichter Nebel sich erhiibe, zerflosse und eine uii-

geahnte erhabene Gebirgswelt in zaubervollem Mondesglanze enthUllte. Es war
seltsam, dass eine mir in meiner frtihesten Jugend eigen gewesene Geisterfurcht

wieder erwachte und mich bis in die Triiume der Nacht verfolgte. Ein blasser

Widerschein der in mir erweckt^n dilstern schwankenden Gedankenwelt fand Aus-

druck in den Romanzen . „Der Schuler der Kabala^ und ^Der Yerjiingungstrank",

die in nieinen spater herausgegebenen ^Epischen und lyrischen Dichtungen" (Wien

1834) enthalt^n sind. Die letztere hat der ^leisterredner Heiniich Anschutz

wiederholt offentlich vorgetragen.

Wir ^immerkameraden beschiiftigten uns in unsern Gesprachen weit mehr

mit schongeistigem als mit dem anatomischen Studium, das wir fast nur theore-
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tisch betrieben. Es war dies uicht unsere Schuld, denn die praktische BesfhSin-

gung mit dem Gegenstande war den nicht Bemittelten kaum moglich.

Jeder Mediziner musste fiir die Erlaubniss, den Sezirsaal zu betreten. beb

Professor einen Sezirschein gegen Erlag von 3 fl. 16sen. Die zum Studium t*--

stiramten Leicben mussten ebenfalls bezahlt werden, es kostet« der Stamm 3 L
der Kopf 2 fl., eine obere Extremitat 1 fl., eine untere 1 fl. 50 kr. Der Pr^-

fessor theilte' diese Einnahmen mit den Mannern, welche die Leichen vom ^
jremeinen Krankenhause zur Universitat brachten, und mit dem Schuldiener. *k

<lie Pflieht hatte, fiir die fortgesetzte t^bergiessung der Leichen mit kaltem Wasiw

7u sorgen und die von den Studenten erworbenen Theile aus den Wannen M
den Sezirtisch zu tragen.

Alois Michael Mayer war Professor der Anatomic. Er war ein ir-

borener Wiener und hatte keinen andern Unterricht, als den. der in der ^Tri^iil-

schule^' ertheilt wurde, empfangen. Er wurde von seinem Yater, der bei dea

beruhmten kaiserlichen Leibarztc Freiherrn A'on Storck diente, in eine Barbier

stube, welche damals nur von den Chirurgen, Bader genannt, gehalten wurd^-a

in die Lehre gethan. Durch die Empfehlung St()rck's kam er spHter als Gehil*

zu dem als Anatomen, Augenarzt und Kunstkenner bertlhmten Professor JfjM

Earth. Mayer eignete sich hier eine ganz besondere manuelle Fertigkeit im Ht=^'

stellen anatomischer PrSparate an, was Anlass wurde, ihn, nachdem er auch <br

chirurgischen Studien nachgeholt hatte und zum Doktor promovirt war. ztis

Professor der Anatomic zu craennen.

Zur Zcit, als auch Nikolaus'Lenau, Josef Hyrtl, Ludwig Tiirk und andd*

sp^ter beriihmt gcwordene Pei-sOnlichkeiten seine HOrer waren, quSlte ihn scboB

sein hypertrophischer kOrperlicher Umfang, der ihn hinderte, den Sezirsaal k

betreten, um eine belehrende Weisung zu geben. Er wohnte nur wenige Schrim

fern, in demselben Gebiiude, in einem weitlKuflgen Lehrsaale, der, durch eii

Tafelwerk untergetheilt . ein uuteres und ein oberes Gelass hatte, in deren eined

der Professor mit seiner Familie mientgeltlich hauste. In dem fiir die Yortnid

bestiramten Raunie befand sich ein cirkusartiger hSlzemer Rundbau, der in drj

Tiefe trichterformig endete. Zu schwer und zu tr^ge, um das anatomise]

Theater zu ersteigen. liess sich Professor Maj'cr tSglich von zwei MJUmern
einem Tragsessel hinaufbringen. Von dieser Anstrengung mlide mhte er

Vorraume des Saales weit iiber die akademische Viertelstunde aus. Dim zur Ser

musste der Prosektor Platz nehmen und seinen Puis tasten. „In Ordnungr

•fragte er. wobei er den Prosektor prtifend ansah. Dieser nickte beruhigei

Professor Mayer fiirchtete nSmlich, einen Schlaganfell zu erleiden.

Prosektor war damals ein aus der. beriihmten Prager- und Doktorenfamil*

stammender junger Arzt Dr. Ludwig Jeiteles. Er schrieb G^dichte, und mai

erzfthlte sich, dass er in Bewunderung fiir Goethe zu diesem nach Weimar c*-

wallfahrtet und von ihm huldvoll emi)fangen worden sei. Seine Gedichte er

schienen in Zeitschriften und Almanachen, und er liess sie, nachdem er als Pni

fessor der Anatomic in Olmiitz, welche Stellung er spSter erreicht hatte, in dH

Ruhestand getreten war, unter dem Pseudonym: Justus in Graz erscheinen. Ml

sah mit besonders achtungsvoller Neigung zu ihm empor. Er ^^ar ein trostrdrS

beruhigeudes Beispiel, dass man Arzt und Dichter zugleich sein k5nne.

Professor Mayer war eine derb originelle, jeder allgemeinen Bildung en'

behrende, nicht selten cynische PersOnlichkeit — um es geradweg zu sagen: ^-i?

Flegel, aber nicht ohne Gutmiithigkcit. Ich werde dieses Urtheil durch eink^

Beispiele illustriren:

Zu seiner Zeit hoi-ten die Mediziner und Chirurgen gleichzeitig die V'f
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lesungen der Anatomie. Wenn zuweUeu einer der Letzteren zu spSt in die Vor-

lesung kam, unterbrach Professor Mayer seinen Yortrag und begrilsste den An-
kommenden mit einem lauten„Aha!"; dabei machte er diepantomiinischeHandbewegung

des Einseifens der Wangen, wie diese den Barbieren, seinen einstigen Kameraden,
eigen ist. Das KoUegium lachte laut auf . . .

Es war noch Sitte, dass sich die zu rigorosen Priifungen meldenden Kandidaten

den Professoren vorstellt^n und sie urn Nachsicht baten.

,,Nun was haben Sie denn am flelssigsten gelernt?" fragte gewOhnlich Professor

Mayer. Der Kandidat nannte irgend einen Korpertbeil und konnte (iberzeugt sein,

dass der gutmUthige Professor ihn ilber denselben priifen werde. Einer von ihnen

bezeichnete einmal den Magen als den von ihm zumeist studirten. Er kam zum
Rigorosuni. Richtig forderte ihn Mayer auf: „Beschreiben Sie mir den Magen!"
Der Student folgte so rasch, dass er schon in acht Minuten mit der Beschreibung

zu Ende war. Es fehlten aber noch sieben Minuten 5^u der jedem Professor ein-

sreniumten Prilflingszeit. Mayer filrchtete eine zweite Frage an den Kandidaten

zu richten, welche dieser vielleicht nicht gut einstudirt hatte. Und so sagte er

mit der vollen Bonhommie: „No well Sie's so schCn zu sagen wisseUj beschreiben

Sie niir den Magen noch einmal. Teh hab bei Threm zu schnellen Reden nicht

Alles gut hOren k^nnen."

Einmal erzJihlte er uns, wie sich ein jiidischer Student fiir geiibte Nachsicht

gegen ihn habe dankbar erweisen wollen und ihm ein Paar schwai-ze Seidenstriimpfe

brachte. y,Als ich bald darauf bei einer Gala zu erscheinen hatte und die

Strtlmpfe anzog, fuhr ich mit einem Fusse durch und durch.^

Jeden Freitag erschien eine arme alte Frau, deren Riickgrat zum rechten

Winkel gebogen war, um eine bestimmt« Sustentationssumme vom Professor ent-

gegen zu nehmen. Er ernUhrte sie Jahre lang dafiir, dass sie ihm mittelst Revers

,

ihr interessantes Skelet vermachen musste. Sie uberlebte ihren Wohlthater, und
so wurde sie, wie es ihr Knochengeb<1ude gebot, in sitzender Stellung beerdigt,

statt im anatomischen Museum als Priiparat verewigt zu werden.

Den Rigorosen prUsidirte der seiner Zeit allmachtige , von den Professoren

nicht minder als von den Studenten gefiirchtete Leibarzt des Kaisers Franz Frei-

herr Andreas von St if ft. Die Professoren beugten sich ehrerbietigst vor ihm.

Xur Professor Mayer nahm sich der vomehmen hofischen Excellenz gegentiber

kein Blatt vor den Mund. Ein Kandidat wurde einmal, namentlich vom PrSsi-

denten und wohl auch von den Professoren, strenger als iiblich examinirt, so dass

er mit Miihe den geringen KalkUl: Admittimus te! (approbirt) erhielt. Als er

sich entfernt hatte, sagte Mayer: „Wissen, Excellenz, was sich der jetzt denkt?"

Und nun zitirte er die beruhmten Worte, welche G6tz von Berlichingen den Raths-

heri*en zuruft. Er zitirte ! Wusste er denn, dass ein Goethe existirt ? Wusste er

fiberhaupt, dass es eine deutsche Litteratur giebt? Und so muss die Ausserung

entschieden als eine original aus ihm entsprungene anerkannt werden.

Seine Weise hftbe ich selbst erfahren, als ich die Priifung aus Anatomie

bei ihm ablegte. Ich hatte in einer Antwort meine Unerfahrenheit verrathen.

Darauf fragte er mich in echt wienerischem Dialekte: Wie lang san S'6 in Wean?
Ich erwiderte: „Ein .lahr!'^ Darauf wandte er sich gegen seinen Prosector und

lyrLichen Poeten: „Is der schon a Jahr in Wean und hat's no net zum sehen

kriegt** und zu mir gewendet fuhr er resolut fort: ,,S() san a Talk! Sie kriegn

jiur die erste Klass!^

Trotz des glSnzenden Einkommens Mayers, das sich mit wenigstens 10000 fl.,

fiir die damalige Zeit eine enorme Summe, beziiferte, starb er ohne ein YermOgen
zu hinterlassen. Seine Horer mussten, um ihm ein standesmiissig solenneres Be-
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griibniss zii veniustalteii. eine Geldsamiiduiig einleiten. Er liatte es geliebt nV:

und gut zu essen uud iioch besser zu triiikeii, wie dies ^Fediziner meist zu lieben

pflegen.

Professor rlohann Kitter von Scherer lebrte Zoologie und Minenilogie.

Wahrend Friedrich ^lohs in der Hofburg ini mineralogischen Kabinette seine

epocheniachende Krystallogi-apbie vortrug, liess Scherer von Bluraenbach's Lehn^

nicht ab. Er war, als ich ihn horte, nahezu 80 Jahre alt, zabnlos, sein Yorti-a:r

kaum verstandlich. Die von ihm vorgezeigten Mineralien konnten nur die Hoivr

in der ersten und zweiten Bank sehen, Avelche die Mittel besiissen, in denselben

sozusagen Sperrsitze zu miethen. Wir lernten nichts von ihm und erhielteu keiner-

lei Anregung. Am Jahrestiige der Yerleihung des Leopoldordens, der ihin zn

Theil geworden war, erschien er jedes Mai mit demselben geschmiickt in der A'or-

lesting. Wir wiLssten das traditionell und erhoben uns. als er eintrat, von deii

Sitzen. Ein Schalk unter uns, ein Hitter Heinrich von Levitschnigg, der nach

dem ersten Lehrgange die medizinischen Studien aufgab, um sich dem MiJitiii-

dienste zu widmen, und spater durch geistreiche lyrische iind epische Gedicht^

bekannt ^^llrde, karrikii-te den Professor in einer Zeichnung. Dieser hatte in

friiheren Jahren eine kleine anatomische Entdeckung am Bandwurm gemacht und

wies gerne auf dieselbe hin. Daran mahnend zeichnete nun Lc\itschnigg den

Orden an dei* Brust des Professors an einem Bandwurm statt einer goldenen Kette

hangend. Wahrend wir uns ehi-erbietig von den Sitzen erhoben und Yivat riefen.

zirkulirte die Zeichnung von Hand zu Hand. Wir konnten nur schwer lantes

Lachen unterdriicken. „Ich danke Ihnen, raeine Herren!" sagte uns der tiefge-

rQhrte (Ireis. „Ich sehe es Ihren lachenden Gesichtern an, wie gnt, \ne herzlich

Sie es mit mir meinen!" Es war nicht die Schuld des namentlich um die Chemie

in Osterreich verdienten Mannes, dass man ihn noch lesen liess, um nichts mehr

von ihm lernen zu konnen. Er st^rb 90jahrig in Wien. Mir ist noch eine

Ausserung von ihm erinnerlich, dass er als Zensor ein Werk iiber Mineralogie,

dai^ er sonst fiir gut erklarte, als zur Genehmigung ungeeignet bezeichnete. well

in demselben das Wort „Gott" nicht vorkam.

Josef Freiherr von Jacquin, der Sohn des beriihmt^n Vaters, lehrte

Chemie und Botanik in einem Lehrsaale, in welchem auf einem Gesimse. da><

Retorten und sonstiges chemisches Gerftthe trug, die Worte Baco von Vemlams
zu lesen waren: „Non cogitandum, sed experiendum." Er hatte zahlreiche Ab-

handlungen in lateinischer und deutscher Sprache iiber sein Fach geschrieben. die

ihm in Achtung vor seinem ererbten Namen, seiner vorragenden gesellschaftlicheii

Stellung Ansehen verschafften. Er fiihrte ein vomehmes Haus, in welchem an einem

bestimmten Abende sich die Manner der Wissenschaft becjuem gesellig zusammen

fanden und namentUch jene, die aus der Feme kamen, gastfrei aufgenommen

warden. Es wurde ihm nachgeriihrat, dass er schon als 11 j^hriger Knabe. der

unter der Leitung seines beruhmten Vaters stand, die Entdeckung machte, dass

nicht bei alien Eidechsen die Fortpflanzung durch Eier vor lich gehe, woniber er

eine Abhandlung „De lacerta vi\ipara" schrieb, die sein Vater, gliicklich iiber

seinen friihreifen Buben, sofort drucken liess. Sein „Lehrbuch der allgemeinen

und medizinischen Chemie" erlebte wiederholte Auflagen, das natiirliche Schicksal

aller Lehrbiicher, die von Professoren herriihren, da sie deren Horer, wie nocli

lieutzutage, kaufen miissen.

Die erwahnte bevorzugte gesellschaftliche Stellung, die Nachwirknng des

vJlterlichen Ruhmes erhoben ihn im Jahre 1832, als sich die deutschen Natur-

forscher in Wien vei*sammelten, auf den Priisidentenstuhl. Es erregte Aufmerk-

samkeit, dass er auch in dieser Eigenschaft besungen Avurde. Die von mir ver-
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fassten Verse erschienen in der belletristischen Zeitschrift .,der Wanderer," und

ich hatte den starken Verdacht. das dieses Gedicht rair bei meiner. bei Jacquin

absrelialtenen Prufun«r dessen grosse Nachsicht verschaffte.

Wir lernten im Allgemeinen von dem sehr wohlwollenden, freundlichen

Herni nicht iibermJissig A'iel. in seiuem botanischen Garten — nichts. Je

drei Studenten sassen bei der Priifung in einem kiihlen, baumumsehatteten

Saale und batten 25—-80 Pflanzen vor sich, die sie zu erkennen und zu be-

schreiben batten. Wir bekamen dieselben einen Abend zuvor fiir ein Honorar

von 2 Gulden vom Gartner geliefert. pragten die Nacht hindurcb deren Klassi-

fikation, Eigenschaften und Nanien unserem GedUchtnisse ein und wussten sie am
Morgen genau zu schildern. Da sass der gute alte Herr und b(irte uns wohl-

wollend zu, hiitet^ sicb aber, sonstige Fragen an uns zu rlchten. Er mochte

wohl von deni gehcimen Erwerbe seines Gartners etwas ahnen.

In der in den vorliegenden Blattern geschilderten Weise wurden \nr in den

Grunddoktrinen der Anatomie, Chemie, Botanik usw. unterrichtet. Die

schSpferiscbe Zeit Gerhardt von Swieten's fing schon an mythisch zu werden, aber noch

lebten die Namen erleuchteter MUnner, wie Peter Frank, Boer, StOrk, Quarin,

Jaquin, Beer, HOdebrandt als Apostel des wissenschaftlicben Geistes, den Kaiser

Josef IT., nach seiner gloiTeichen kaiserlicben Mutter, duroh Berufung grosser

Arzte und Foi-scher herauf beschworen hatte. Yiele der zum Theil von mir

charakterisirten alten Herren diirften sich noch riihmen, H5rer — ob auch Schiller?

dieser KoryphUen gewesen zu sein. Sie lebten in halbvergessenen oder ihnen nicht

raehr verstSndlichen Traditionen. Wie ein Hochgebirge sich allmalig in niedrigere

Kuppen absenkt, die weiterhin in mUssige Hilgel auslaufen, urn sich endlich zu

verflachen, so war es mit der einst Europaberiihmten Wiener Schule, die einst

weithin ihre lebenweckenden Strahlen ausgesendet hatte, dann immer niehr und

mehr von ihrer Hohe niedenvarts gegangen war, jedoch ohne sich zu vertiefen.

Es wiire ungerecht, wenn es nicht anerkannt wiirde, dass die Professoren

jenei- Zeit, da ich in die Studien trat, nicht auch redlich bemiiht gewesen wiiren,

zu studiren und nach ihrer Meinuug und ehrenhaften Absicht die Wissenschaft

weiter zu bringen. Sie schrieben Abhandlungen, ein jeder ein (ibrigens gut zu

vervverthendes Lehrbuch und glaubten wohl auch gelehrte Forscher zu sein. Kennt

die Wissenschaft die Xanien Czerniak, Bernd, Biermayer, Hermann, Wan-uch, Rosas,

Gunter, Seeburger, Kairaann u. s. w., wenn sie nicht etwa in einer speziellen

ileschichte der medizinischen Fakultiit als galvanisirte Frosche wieder zu zucken

beginnen? Noch schliramer aber war es, so gut unterrichtet in ihren Fiichern diese

Herren auch gewesen sind, dass ihnen jede j)hilosophische und allgemein huraanistische

Bildung fehlte, was freilich die in Osterreich geltende, l)ornirt lichtlose Studien-

ordnung mit verschuldete.

Wer wird eine Zeit dafiir verantwortlich machen, wenn in ihr keine Genie's

geboren werden. Die Gesinnung ist jedoch zu verurtheilen, die nur Gelehrte

heimischer Zucht auf die Lehrkanzeln gelangen liess und nicht. wie im voran-

gehenden Jahrhundert unter zwei erleuchtcten Kegenten, Celebiitiiten vom Auslande

heranzog. Die Professoren meinten zu lehren, wiihrend sie nur abiichteten und

durchaus keine Anregung zum selbstiindigen Forschen gaben. Zeit hiitten sie

genug gehabt, denn sie waren nicht, wie heutzutage die Kliniker. von einer

iibermassigen Praxis in Ansi»ruch genonmien.

Wahi^nd des traurigen Niederganges der FakultJit war schon — wer hJitte

es ahnen kOnnen? — eine Ciruppe junger Leute geboren, die. unangeregt von

Aussen, durch die Schule nicht unterstiltzt. durch den ihnen innewohnenden Geist

allein, durch stilles Foi-schen berufen waren. den traditionellen (Jlanz der medizinischen
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Studien Avieder aufleuchten zu lassen, ihnen neue Str5nie des Wissens zuzufiihi-eii und

iiber Europa weit hinaus anfangs revolutioniir scheinende, neue Anschauungen zu ver-

breiten. Es ging nicht Eine, es gingen Sonnen des Ruhmes auf : Karl Rokitanski,

Josef Skoda, Josef Hyrtl, Ludwig Tiirk, Ferdinand Hebra. Ihrer Schuler gltozende

Zahl wirkte und forschte weiter, der Wissenschaft zura Segen, sich zur Khre.

Nur einer ragte in der niedergehenden Zeit hervor, in Wahrheit wie Konkr
Saul iiber alles Yolk — um Kopfesliinge: Karl Philip p Hartraann.

Wir blickten Alle zu dem auch kdrperlich hochgewachsenen emsten Mann^
empor, dessen fast diistere Gesichtszuge selten ein Mcheln erhellte. Er fing an

die nioderne Heilkunde zu analysiren, den Browinianismus zu bek^mpfen und den

EinAuss der Philosophie auf die arztliche Wissenschaft nachzuweisen, so wie sein

Buch „Uber den Geist des Menschen" eine Physiologie des Denkens anbahnte.

Nebst seiner streng wissenschaftlichen „Allgeraeinen Pathologie'* und seiner

„Dynamischeu Pharmakologie* ' schrieb er eine ,,Gltickseligkeitslehre'% die ihn. wi^

die ,,Makrobiotik*^ Hufelands ihren Yerfasser, vollig popular machte. Er war ein

Schellingianer, oline alle Anschauungen dieses Philosophen zu theilen, und hielt

daftir, dass der strebende Arzt die Pliilosophie nicht entbehren konne, dass si^-

aUes und jedes Wissen, wie die Atmosphitre den Erdball, umgeben und durchdringen

miisse. Er war eine ideale Xatur, die sich auch — was meines Wissens bisher

unbekannt geblieben ist — darin kund gab, dass er ein Trauerspiel ,,Horus"

dichtete. Ich habe dasselbe bei einer seiner Patientinnen zu lesen bekommen. Kaum
auffiihrbar, stellte es einen Helden im egyptischen Alterthura dar, der die hochsten

Ziele der Humanitiit und Kultur anstrebt, fiir die ganze !Menschheit Liebt und

Freiheit will und darilber tragisch untergeht.

•Die erwHhnte Patientin, deren zum Schullehrer bestimmten Neflfen ich im

SchOnlesen zu unterrichten hatte, war die Yorsteherin eines Madchen-Erziehung*-

Institut^s. Sie schiieb Yerse, Novellen und piidagogische Abhandlungen , welche

sie unter dem Namen ihres Gatten Franz Netuschil herausgegeben. Sie selbst

hiess Barbara, war aus Erlangen und fuhrte den Familiennamen Brunst. Sie

bildete sich ein, prophetischen Geist zu besitzen. Hartmann war ihr Heiland.

Einmal fragte sie ihn, wie viel Lebensjahre er ihr noch zutraue. Lachelnd ant-

wortete er der bereits alternden, nervOs aufgeregten Frau: „Nun, Sie werdtu
noch zehn Jahre leben!" Dieser Ausspruch wurde der Dame verhangnissvoll.

Sie erzjlhlte mir einmal: ,,Jeder Sokrates hat seine Xantippe. Hartmann
hatte auch eine, die ihn eben nicht ,gluckselig^ machte und sich sogar vermaass.

in Abwesenheit ihres Mannes ambulanten Patienten zu ordinii'-en und sich dafiir

honoriren zu lassen.'*

Der litterarische Nachlass Hartmanns, die poetischen Manuskripte sind bei

ihr nach dem Tode verloren gegangen.

Frau Barbara Netuschil, die mir wohlwollte, lud mich oft nach dem ihrem

Neffen gegebenen Deklamationsunterrichte zum Abendessen, beschenkte mich mil

ihren Schriften und bescheerte mil' zu Weihnachten mit einem damals hoch-

geachteten Buche des Benediktiners Michael Enk „Melpomene iiber das tragischo

Interesse'S wonach ich ein lebhaftes Yerlangen geaussert hatte. Ich habe zu der

Zeit ein Gedicht an die Unsterbliehkeit geschrieben, an die ich damals noch glaubte.

und der mil* miitterlich gesinnten Frau gegeben. Sie erA\iderte es mit einem

andern an mich gerichteten, in welchem mich die stets exaltirte Frau als ..Gott-

mensch'^ apostrophirte. Als ich nun gegen eine solche Bezeichnung, wie gegen

eine Yerhohnuug, protestirte, iiusserte sie: ,Jch weiss, Sie sind kein gOttlicher

Mensch, wie es z. B. Hartmann ist, aber ein Mensch, der Gott angehort, sin^i

Sie doch !• • Der Streit loste sich freundlich in Lachen auf.
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Das Erziehungsinstitut der Dame war allraahlig von neu auftauchenden iiber-

fliigelt worden iind zSlilte nur mehr eine geringe Anzahl von Zoglingeu, Hartmann

war tot, die ihr gewalirten zehn Jahre nahezu abgelaufen. Sie I5ste das Institut

auf. „denn Hartmann kann sich doch nicht bei Bestimmung der mir gewShrten urn

gar zu viele Jahre geirrt haben/' Sie lebte weiter uud musste, vermSgenslos wife

sie war, eine geachtete Bilrgerin Wiens, das Versorgungshaus in Mauerbach als

Asyl in Auspruch nehmen. Es trostete sie, dass ihr Heiland in dieser Anstalt seine

iirztliche Laufbahn begonnen hatte und sie nnn in den von ihm geweihten Raiimen

wolmen diirfte. Ich iiusserte einmal in einem GesprJich zu ihr: „Sie sehen, dass

auch Heilande ii-ren.'* Der Glaube an den ihren war jedoch unerschiitterlich, und

sie erwiderte: „Er war eben ein Arzt der ganzen Meuschheit, aber nicht der

einzelnen Menschen."

Von der theoretischen Lehi^anzel fiir Pathologie und Pharraakopoe wurdo

Hartmann auf die Klinik im Allgemeinen Krankenhause berufen. Sein^ genaueste

Untersuchung des Kranken, sein krystallklarer, in der Form einfach gehaltener,

geistgesiittigter Yortrag steigerte die Yerehrung und Bewunderung fiir den genialen

Lehrer. der nach einem nur halbjUhrigeu Wirken an der neuen SteUe starb. Die

Trauer urn ihn begrenzte sich nicht allein auf seine Schiiler, sie war eine allgemeine.

Ich gab derselben in einem Gedichte Ausdruck, das in dem damals verbreitetsten

Blatte. in der „Theaterzeitung*' gedruckt wui'de. Die Studenten liessen es nach-

drucken, und so fand es als fliegendes Blatt eine tausendfaltige Yerbreitung.

Ich liabe in der Zeit meiner vorliegenden Dai'steUung vorgegriflfen und kehre

zu meiner ungeheizten Studirstube in der Sterngasse zuruck, weil ich auch da ein

fi^appantes Beispiel erlebte, wie sich damals selbst eine die arztlichen Studien

leit^nde Pei-sOnlichkeit gar eigenthiimlich benahm. Die schon genannte Studentin

der Hebammenkunst, meine Stubennachbarin, verstand weder zu lesen, noch zu

schreiben. Doch hatte sie, um in den theoretischen Kurs aufgenommen zu werden,

eine diesbeziigliche Priifung abzulegen. Sie wusste sich zu helfen, kaufte eiu Paar

Fasane und lieferte dieselben fur die Kiiche der Frau Yicedirektorin, deren Gatte

Dr. K. sich durch seine gelungenen Steinoperationen einen Namen gemacht hat.

Frau Barbara Blum wurde, als sie zur Einschreibung kam, „unter Yoraussetzung,

dass sie lesen und schreiben kSnne" aufgenommen. Wie aber sollte sie das geburts^

Urztliche Lehrbuch von Horn studieren, da sie es nicht lesen konnte? Auch da

w-usste sich die energische Frau zu helfen! War doch ihr Stubennachbar ein

Mediziner, dem sie in ihrer Unwissenheit alle Hrztlichen Kenntnisse zutraute. Und
so wurde ich, der ISjahrige, in geburtshilflichen Angelegenheiten ihr Professor,

wie sie mich auch apostrophirte. Ich begann, sehr verschJimt und griindlich un-

wissend, das Lehramt damit, dass ich ihr Paragraph nach Paragraph vorlas, so

lange bis die im Memoriren v611ig Ungeiibte ihn auswendig wusste. Sie, die schon

einige Kinder geboren hatte, war jedenfalls gelehrter als ich und erkliirte mir aus

ihrer gyniikologischen Erfahrung manches, woriiber ich nicht selten errothete. Ich.

habe das Buch ohne Ubertreibung viele Hundertmale vorgelesen, bis sie es ziemlich

ausw^endig und bei der Priifung so herzusagen wusste, dass sie den praktischen

Kurs auf der GebJiranstalt anzutreten fiir beftihigt erkliirt wurde. Fiir meinen

Unterricht lud sie mich tliglich ein mit ihr zu friihstlicken. Sie verstand es

trefflichen Kaifee zu brauen, der mir bei meinen sonstigen Entbehrungen sehr wohl

that; zugleich zahlte sie die Miethe fiir meine Kammer mit 3 Gulden in Silber
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inonatlich; der Unterricht in Lesen und Schreiben, den ich ihr nebstbei gab, war

in dem Honorar inbeorriffeu. Ich bewahrte noch lange den Brief, den sie mir ab

wohlbestallte Hebamme in Keczkemet schrieb, in welchem sie mir mittheilte. wi^

sie vor alien andern Kolleginen in der Kunst gesucht sei, was sie dem Umstand'*.

(Fass sie eine von der Wiener Univei-sitilt gepriifte Hebamme sei, und meineiD

vorziiglichen Uuterrichte zu danken habe.

Noch eines tragischen Ereignisses will ich erwShnen, das eine Stubennachbarin

traf, die unter andere Bedienstung Suchenden hier zu Bett war. Sie war aib

Bayern nach Wien gekommen, um hier eine Stelle als Stubenmiidchen zu finden.

und sollte bald einer in Ungarn reich begiiterten Herrschaft folgen. Ihren Xamen

habe ich vergessen. Doch lebt ihr Bild noch in meiner Erinnerung: blondes Haar

umgab ein hiibsches, weissrothes, geistig unbedeutendes Gesicht ; aber ihre karyatiden-

hafte Gestalt imponirte durch plastisch edle Formen, was ihrer Erscheinung und ihrem

Grange vornehme Haltung verlieh, die sich mehr fUr eine Fiirstin als fiir eint'

Dienerin ziemte. Sie klagte, wie ihr dies bei Bewerbung um eine Dienstesstel^

schon wi^derholt nachtheilig gewesen sei. Nachdem sie etwa vierzehn Tage hier

gewohnt hatte, berief sie ein Brief, die ihr eingeHlumte Stellung anzutreten. Sie

reiste ab, und wir waren entsetzt, als wir bald darauf ihren Tod erfuhren. Bei

einem Auftrage, der sie in den nahen Wald gefiihrt hatte, verirrte sie sich. Das

Abenddunkel brach herein, sie war noch nicht zuriickgekehrt. Man suchte sie bei

Fackelbeleiichtung die ganze Nacht. Am Morgen wurde sie als Leiche gefunden.

Die Untersiichung ergab, dass zwei junge Zigeuner sich dem Madchen angeboten

hatten, ihr den Riickweg zu zeigen. sie tiefer in den Wald flihrten, ihr Gewalt

anthaten und, um nicht verrathen zu werden, toteten. Sie wurden Ixild

ausgeforscht, vors (iericht gestellt. und da sie nach langen Leugnen die Schandthat

bekannten. gehiingt.

Meine Kammer war, wie erziihlt bezahlt, fiir mein Friihstiick gesorgt. Abt-r

w^ovon sich sonst erhalten? Ich hatte eine Empfehlung an einen Privatagenten, der

fiir meine Verwandte in der Provinz thiitig war. Seine Frau mocht^ meine l>e-

driingte Lage vernuithet liaben und schenkte mir zu meiner grossen Bestiirzuni:

einige Gulden: ..Gniidige Frau'* sagte ich zu Thriinen erregt, ..entehren Sie mieh

nicht durch ein Almosen. ^Feine Mutter sagte stets: ein angenommenes erstes

Almosen ist des Teufels Drafngabe.'* Die treffliche Frau nahm das Geld gerilhii

zuriick, und als ich sie bat, mir unter ihren Bekannten eine Unterrichtstunde zu

l)rokuriren, erwiderte sie wohlwollend: ,,Da es Ihnen redlich drum zu thun i-^t.

durch Arbeit Brod zu verdienen, so habe ich den Muth, Sie zu ersuchen, meinr*

brave Kochin im Lesen und Schreiben zu iinterrichten. Sie wiinscht das lanirst

und wird Ihnen nach ihren Verhiiltnissen fiir ihre Mtihe dankbar sein.*' Ich unter-

richtete sie fortan tiiglich des Abends eine Stunde lang. Sie zahlte mir ebenfalb

monatlich 3 fl., und die giite Haiisfrau kam jedesmal vor der Unterrichtsstunde in

das Gesindezimmer und brachte mir eine Tasse Kaffee mit einer Semmel. Wi^^

war es aber zu Mittag und mit der Bestreitung meiner sonstigen Bedtirfhisse be-

stellt? Nun ich ass trockenes Brod, wiewohl ohne Thriinen, aber zur Schlidigim?

meiner Gesundheit. Es stellte sich ein schweres Wechselfieber ein.

Milz und Leber waren miichtig angeschwellt. Der Primararzt Dr. Zaeharia^

Wertheim verschrieb selbstverstiindlicli Chinin. ..Sie sind Mediziner? Beniitzen Si^^.

da Sie jetzt in Ihren Studien gestort sind, die Zeit und beobachten Sie Ihren patho-
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iogischen Zustand, die Auf- oder Abnahme Ihrer Milz und Leber und zRhlen Sie

Ihre Pulsschiage!'^

Der gate, ehrenhafte pathetische Pedant. Er zahlte, obwohl er sich ruhmen

durfte, noch Peter Frank gehOrt zu haben, zu jenen Arzten, welche noch ellenlange

Rezeple verschrieben. Das Zusammenmiscben von vier, auch funf Heilmitteln war

iiblich, die nach verschiedenen Organen zu wirken bestimmt waren. Das eine hatte

z. B. die Aufgabe, auf das Gehirn zu wirken, das zweite das fieberhaft aufgeregte

Blut zu bJindigen, das dritte die Magennerven anzureizen, das vierte vielleicht gar,

wenn er auch vorhanden war, den Gichtschmerz in der grossen Zehe zu zUhmen.

Ob die Medikamente die ihnen zugewiesenen Orte bezogen und Ordre parirten —
wer kQnnte das heute noch wissen? Solche ZustUnde, so theure Mixturen mussten

dne Reaktiou hervorrufen und verschafften der revolutioniiren HomOopathie Eingang.

Beriihrnte Arzte, zu denen die Patienten mit voUstem Vertrauen emporblickten,

waren damals • Malfatti, Ttirkheim, Vivenot und andere.

Als Dr. Wertheim bejahrt war, wurde ihm ein Sekundararzt beigegeben, der

den Primarius wohl weiter verschreiben und die Rezepte dispensiren, aber sie

von den Kranken nicht einnehmen liess. Wenn nun der Primarius die Erfolge der Be-

handlungsweise seines jiingeren Kollegen sah, freute er sich gar sehr und Husserte

mit lachelnder Befriedigung: Sehen Sie, die alte Schule mit ihrer rationellen Be-

handlung. Experientia medicinae Musa!

Ich muss noch einen entsetzlichen Fall erwahnen, der sich in dem Spitale

zutrug. Der seiner Zeit vielgeehrte Professor der Chirurgie Hofrath Freiherr von

Wattmann wendete seine operative Kunst der Anstalt wlihrend eines Vierteljahr-

hnnderts zu. Ein alter Mann lag mit einem eareinomat5sem Lippengeschwiire da

lind sollte operirt werden. „Werde ich dann gesund sein?" fragte er. Der eben

so humane als kiihne Operateur erwiderte, indem er einen seinem liebenswtirdigen

Wesen voUig fremden, barbarischen Witz machte: „Ganz gesund? da miissen Sie

mir gestatten, Ihnen den Kopf abzuschneiden.** Der Kranke nahm die Ausserung"

ruhig hin und sagte: „Bitte morgen, Herr Professor!** Nach der Visite entfernte

er sich, und als er nicht zum Ausspeisen kam, suchte und fand man ihn auf dem

Dachboden erhSngt. Er hatte die That unmittelbar nach der Ausserung des

Professors vollbracht.

Nach mehreren Wochen war ich so weit genesen, dass ich mich in dem dem

SpitalsgebJiude anliegenden Friedhofe ergehen konnte. Er wurde nicht mehr beniitzt,

und die steinernen Denkmale \vairden von riesigen Fliederbiiumen iiberschattet. Sie

verbreiteten in der Sonnenglut eine wohlthuende Kiihle. Da traumte oder las ich

stundenlang, bis die Glocke zur Essenszeit mahnte. Genau 25 Jahre spater gab ich,

angeregt durch den ins Leben getretenen Alterthumsverein, die mit meiner Familie

in pietatvollem Zusammenhange stehende Gesehichte dieses historischen Denkmales

heraus und verdflFentlichte die Inschriften seiner Grabsteine.

Endlich wurde ich gesund entlassen. Der originelle Spitalvater Ascher Matzel

hatte eine sogenannte Rekonvaleszenten-Kassa wohlthiitig gegriindet, damit die Ent-

lassenen nicht sofort in Noth seien, und reichte mir aus derselben 2 Gulden, die ich

schmerzlich bewegt, aber doch dankbar aunahm. Es war ein heisser Sommernach-

mittag, als ich ein kleines Biischel Wasche unter dem Arme, von der Rossau iiber

das vom Jahr 1809 her wiiste, mit Schutt iiberhiiufte Glacis ging. Ich war noch

schwach, musste wiederholt auf einem Steine ausruhen. Da iiberkam mich eine

Biographische Bl&tter. II. H
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grosse Bangigkeit, ich fiihlte mich weltverlasseu nnd hatte Mitleid niit mir. Xa

ein Gedanke war vorherrschend : „Weun mich meine Mutter, die mich so sehr li"^

sJihe. Sie N\iirde mit mir weinen imd mich trosten." Ich ging wieder der blankd

Noth entgegen, einer noch mehr bittern. Meine SchCilerin, die Hebanime. war ii

die Heimath znriickgekehrt, und die and ere, die Kochin, konnt« bereit^ leidiid

lesen und schrelben. Was nun?

A N Z E I G E N.

Brandls „Shakspere*'.

Von

J. SCHIPPER.

Brandls „Shakspere" geh5rt einer nun schon in einer zienilich stattU'.bfl

Anzahl von Banden erschienenen Sammlung von Biographien*) an, die, nach fk

Anktindigung des neuen Yerlegers (friiher erscliien die Sammlung uiiter dem Tia

„Ftihrende Geister" bei L. Ehlemiann in Dresden) eine Lektiire sein soil ^fiir J
gebildeten Kreise und Schichten, geeignet fiir Erwachsene wie fur die rtifd

Jugend, fiir Manner und Frauen^. Dass eine derartige, auf einen so ^ossen ai

aas den verschiedensten Elementen zusammengesetzten Le^erkreis berechnete An

lage der Sammlung fur die Verfasser solcher Biographien eine zienilich enge B
schriinkung hinsichtlich der von ihnen verlangten Darstellung bedeutet, zumal d

der Umfang der Bttcher ein dem m^ssigen Preise derselben entsprechender bleibe

muss, leuchtet sofort ein.

Desshalb mOge sogleich hervorgehoben werden, dass Brandl die Aufgabe. d

innerhaJb jener Grenzen iiberhaupt gestellt werden konnte, aufs glucklichste s

l(5st hat. Und noch mehr als das. Er hat ein Werk liber Shakspere geschriel-e

welches auch der Literarhistoriker, der Fachgelehrte, mit Yergniigen iind Xuta

lesen, welches er gem seinen Schiilern als ein auf griindlichen Studien, gesuina

Auffassung der Zeit- und personlichen VerhJiltnisse und auf sorgfaltiger Benutzim

der neuest^n Forschungen beruhendes Handbuch zur Einfdhrung in das Studin

Shaksperes empfehlen Avird.

Der Anlage des Sammelwerks entsprechend tritt in Brandls ^Shaksjit^r*'

das biographische Moment starker herv^or als das literarhist-orlsche, nicht dem I'li

fange nach — was bei der relativen Geringftlgigkeit der uns zu Gebote stebend*

biographischen Angaben (iber Shakspere kaum mOglich ware — w^ohl aber in

RUcksicht auf die Bedeutung , die das erstere innerhalb der Gesainmtdarstelliii

namentlich im Yergleich mit den friiheren Shakspere-Biographien , gewinnt. Ai

dem Yorwiegen des biographischen Moments beruht auch die Anordnuiig d

Stolfes, den der Yerfasser in folgende Hauptabschnitte eingetheilt hat: Stratford)

Jugendjahre, Londoner Lehrjahre, die *Falstaff-Periode, die Hamlet-Periode. «i

Lear-Periode, die Romanzen, das Ende.

*) Ueistesbelden, herausgegeben von Anton Bettelheini. 8. Band. Shakspere, \<

Alois Brandl, Professor an der Iniversitat Berlin. 8^. Berlin 1894. Ernst Hofmann v>c <
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Wir iniissen gesteheu, dass uus die drei niittleren Bezeiehnuii^en, Falstaff-»

iDilet-, Leai'-Periode , nicht souderliCh zusagen, fUr die wir lieber die zwei

facheren uiid sofort verstUudlichen Kapiteliiberschriften
,

„Periode der grosseii

Lstspiele, iu welche sich leicht die halb lustspielartigen historischen Stiicke „Heiii-

h TV." Theil 1 und 11 nebst .,Heinrich V.'* uiid ^iKonig Johann*', dem frQhesteii

ser Stiicke, einordnen, und „ Periode der grossen Trauerspiele-, vorgezogen

ben wiii'den. lu der Sache ist durch die von Brandl gewahlten C'berschriftea

dem organischen Aufbau des Ganzeii nichts verschoben worden. Denn inner-

lb der Hauptabschnitte sind die Unterabtheilungen
,

^Tragodien^, .,Kom()dien'%

listorien". stets so gruppirt worden, dass stofflich verwandte und zeitlich zu-

nmengehorige Stiicke nicht von einander getrennt, sondern jedesmal durch eine

m Hauptabschnitt vorangestellte Einleitung iiber die Zeit- und Lebensverhiilt-

se des Dichtei-s mit ehiander verbunden werden. So schliesst sich an die

ir anschaulich geschilderten Stratforder Jugend- und Londoner Lehrjahre des

ehtei-s, deuen er mit Recht noch d^ssen „Venus und Adonis** zuweist, zu-

uhst die Besi)rechung der Tragodien ,, Titus Andronikus" und „ Romeo und
lifi"*, dann die der Komodien .,Verlorene Liebesmilhe'*, ,,Komodie der Irrungen",

ie beiden Edelleute von Verona"*, „der Sommernachtstraum" und darauf die-

lige der Historien „Heinrich VI." Theil 1— 3, ,, Richard 111.*^ und ,;Richard 11/'

. Nach einer den Leser gut orienth-enden Schilderung der Zeitverhiiltnisse im

zten Dezennium des XVI. Jahrhundeit^, sowie der personlichen Erlebnisse und

iziehungen des Dichters und einer Charakteristik der damit in Zusammenhang
henden lyrischen, wie lyrisch-erzahlenden Gedichte desselben („Lucrezia" und

! Sonette**) wendet sich Brandl dann sofort mit „Konig Johann'' den Historien

r ,,Falstatt-Periode^* zu, wodurch die Kontinuitiit des Stoflfes gewahrt bleibt,

De dass die historische Treue der Darstellung erheblich beeintriichtigt wiirde.

1 die halb lustspielartigen , historischen Stiicke „Heinrich IV.'* Theil 1 und 2

d ^Heinrich V." schliessen sich dann wieder stofflich in naturUchstei* Weise
d chronologisch im Wesentlichen zutreffend die Lustsi)iele dieses Zeitrauraes,

er Kaufmann von Venedig*% ,,die Ziihmung der Widerspenstigen'% .,die lustigen

eiber von Windsor", „Viel L'arm um nichts" an, und an diese nach einem

titeren historischen und biographischen , den Bau des Globus-Theaters , den

ichsenden Wohlstand Shaksperes u. s. w. behandelnden Exkurse die Komodien
p „Hamlet-Periode", m^mlich „Wie es E\ich gefallt", „Was ihr wollt", „Ende
t, alles gut", „Maass ftlr Maass". Von der Betrachtung dieser Lastspiele

Ddet sich der Verfi^ser sogleich zu den grossen Tragodien dieses Abschnitts,

ulius Clisar", „ Hamlet", „ Othello", denen sich dann, wieder mit ihnen ver-

nden durch einen dritten lebeasgeschichtlichen , die grossen Erfolge Shaksperes

Ihrend der ersten Regierungszeit Konig Jakobs 1. behandelnden Abschnitt, die

ajrOdien der „Lear-Periode", nJimlich „Coriolan", ,, Konig Lear", „Macbeth",

btouius und Cleopatra" zugesellen. An die satirischen Dramen ./Proilus imd
•essida" und „Timon von Athen", die hierauf folgen, kniipft Brandl dann eine

liilderung der letzten, vielleicht schon mehr in Stratford als in London zugebrachten

Jbenszeit des Dichters an, geht hierauf iiber zu einer Besprechung der Romanzen-
amildien „Cymbeline", ,,WintermJlrchen", ,,Sturm" und bringt mit der Romanzen-
Ktorie „Heinrich Vlll.", dem muthmaasslich letzten Drama Shaksperes, dessen

^hterisches Schaffen zura Abschluss.

Eine kxirze Schilderung seines Lebensendes, seiner Personlichkeit und seiner

iciikommenschaft , sowie ein Verzeichniss wichtiger Werke zum Studium Shak-
eres (nach euglischem Muster) bildet das letzte Kapitel dieser ebenso knapp und
Tz gefassten als inhaltreichen Biograi)hie des Dichtei-s. Der darin venu-beitete

11^
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literarhistorische Stoff ist also nicht nur ubersichtlich und zweckmilssig, sonde

auch, soweit die bisherige Shakspere-Forschung Uber die Chronologic der einzeli

Dramen Licht verbreitet hat, historisch im Wesentlichen richtig geordnet \e

zugleich in geschickter Weise mit dem Leben des Dichters verwoben. Dai

besteht einer der wesentlichsten Yorziige dieses Buches vor den meisten bisherif

Shakspere-Biographien , die in der Regel zimachst aus den im Laufe der Z
durch den Sammelfleiss frttherer Forscher zusammengetragenen, aber doch wj

immer sehr liickenhaften Nachrichten iiber Shakspere eine kurze Skizze sell

Lebens zusammenstellten und daran dann eine umfangreichere Besprechung d

einzelnen, nach ihrer inneren Yerwandtschaft geordneten Stiicke anschlossen. Hi

dagegen ist der glilckliche Yersuch gemacht worden, das Leben und Dichi

Shaksperes in organischem Zusammenhange vorzufiihren, wodurch das Gresammtb

seiner dichterischen Pers6nlichkeit entschieden an Anschaulichkeit gewonnen h

Auf diesem Wege kann und \Nird auch die eigentliche Shakspere-Biographie m
weitere Fortschritte machen. Freilich ist dabei Shnliche Yorsicht und Umsi*

dringend geboten, wie Brandl sie im Anschluss an die besonneneren engiisdi

und deutschen Shakspere-Forscher in der Regel bei seinen aus dem Inhalt c

Dramen und soastigen Dichtungen Shaksperes fiir dessen LebensverhSltnisse, Dei

ait und Stimmung gefolgerten Schltlssen beobachtet hat.

Wenn wir z. B. von Goethes Leben noch weniger wlissten als von de

jenigen Shaksperes, wiirden wir uns leicht veranlasst sehen kOnnen, die bekantf

Yerse in ,,Wilhelm Meister'' ,Wer nie sein Brot mit Thriinen ass' usw. als 2

eigenen, tieftraurigen Erlebnissen und gramvoller Stimmung des Dichters h

riihrend anzusehen, wllhreud wir doch wissen, dass sie lediglich der Pers5nlichi

seines alten Harfners entsprechend von ihm gedichtet worden sind. Ebenso bed«

lich wiirde es sein, stets aus dem Ton der Dramen Shaksperes auf personli

Stimmungen des Dichters schliessen zu woUen, z. B. etwa aus seinem ^Hamle
dass er selber von einer gewissen Weltmiidigkeit , aus seinem ^Timon"^, dass

von Yerdtlsterung und Tiiibsinn erfasst woi*den sei. Brandl ist zwar sold

Schlussfolgerungen nicht ganz abgeneigt, verhSlt sich ihnen gegentiber. aber d

mit der nOthigen Yorsicht, wShrend er andererseits z. B. die wiederholte Mahni

des Dichters, dass die Gattin jiinger sein solle als der Gatte, gewiss mit Re<

weil positiven Thatsachen entsprechend, auf personliche, mit der Annahme ei

gliicklichen Ehe des Dichters nicht wohl vereinbare Erfahrungen desselben

seiner urn acht Jahre lilteren Frau zurlickfiihrt. So ist ebenfalls — um in KO
noch auf einige andere Punkte einzugehen — in klarer und anschaulieher T\'«

in dem Buche auseinandergesetzt worden, was sich aus den ZeitverhSLltnissen, m
denen Shakspere aufwuchs und erzogen wurde, sowie aus Ausserungen i

Charakterzeichnungen in seinen Dramen fiir die religiose t]T)erzeugung des Dichi

schliessen Ijlsst. Wenn man nicht wttsste, wie schw^r es ist, gewisse Thorhei

aus den um Shakspere sich drehenden Fragen ein fllr alle Mai auszuschlies

— das stete Wiederaufleben der unsinnigen Shakspere- Bacon -Hypothese. li

aller Widerlegungen dei*selben beweisst es ja zur Gentige — so kdnnte i

wirkhch hoffen, dass auch die an dem Dichter getriebene „SeelenfSngerei- n

Brandls sachgemlisser Darlegung dieser Frage endlich aufhOren werde.

Gut gesagt ist auch, was er ausfiihrt iiber die Bedeutung der immei
nur wenig eingehenden, aber doch fur den Bildungsgang und die dichteri^

EntAvickelung Shaksperes sehr wichtige BeschJiftigung desselben mit dem klassisc

Alterthum auf der Stratforder Lateinschule. Den von der giinzlichen Unbild
Shaksperes uberzeugten Zweiflern an seiner Autorschafb der von ihm verfas
Dramen sei namentlich diese, auf wenigen Seiten klar und einleuchtend ausgeful
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hilderungr der BUdungsmomente, die schon wiihreud der durch autlientische

ichrichten leider so wenig anfgehellteu Jugendjahre des Dichters seine geistige

itwickehmg beeinflussen mussten, ziu* Beherzigiuig empfohleii. Weiiu sie damit

n Bildungsgrad vergleichen, zu deiii ein dem Stratforder geuialen Schauspiel-

chter geistesverwandter neuenglischer oder vielmehr schottischer Lyriker, der

irtnerssohn und sj)H,tere Gutspiichter Robert Burns, auf Grrund einer viel ein-

tigeren, der klassischen Grundlage gSnzlich entbehrenden Schulbildiing sich auf-

wang, so wird ihnen Shakspere's angeblich so grosse, in Wirklichkeit aber

ir luckenhafte und unsichere Gelehrsamkeit schwerlich mehr so wunderbar
?cheinen, w^hrend sie andererseits doch erkennen werden, wie bedeutsam die

idiraente klassischer Bildung, die er sich in jungen Jahren aneignete, sein spater

rch tbersetzungen genUhrtes Interesse fur das Alterthura beeinflussen konnten.

k liegt im geheininissvoUen Zusammenhange zwischen Litteratur und Sprache",

merkt Bi*andl,. „dass, wer einmal ein Stiick Urtext gelesen, fiir die Dbersetzung

le ganz andere Aufnahmefahigkeit niitbriugt''. So verhalt es sich in der That,

d wir zitiren hier diesen Ausspnich zui* Beherzigung fiir Diejenigen, die da

linen, lediglich die Lektiire von tbersetzungen der alten Klassiker sei aus-

ichend als Grundlage fur eine hohere Bildung. Mit demselben Nachdruck
lilieh muss betont werden, dass auch fiir die Originalwerke franzOsischer, eng-

cher und sonstiger neuerer Litteratur die Dbersetzungen nur denselben unter-

ordneten und ungeniigenden Ei-satz bilden, und seien es Dbersetzungen von dem
issischen Werth der Schlegel-Tieck'schen Shakspere-Cbersetzung, an die der Ver-
ier sich iibrigens bei seinen Citaten leider nicht angeschlossen hat.

Durchaus zustimmen kann man weiter den Ausftihrungen Brandls liber die

ifSnge Shaksperes, wie er zuerst namentlich Stiicke rait wirksamen Rollen um-
beitete und erst allmahlich hOheren kiinstlerischen und sittlichen Zielen zustrebte,

e aus den ZeitverhHltnissen manche Auswiichse seiner Dramen zu erkljiren sind,

id wie er seine Rollen, geradeso wie manche unserer lebenden Autoren, gern
n Eigenthiimlichkeiten hervorragender Schauspieler, z. B. einem Burbadge, an-

8ste. Auch Brandls Ansichten iiber die Chronologie der Dramen, iiber den
n den Englandem iiberschatzten Werth metrischer Hilfismittel zur Feststellung ihrer

iitfolge, tiber die Autoritftt der beiden Herausgeber der ersten Gesammtausgabe
rselben, Heminge und Comdell, fiir die Echtheit der Stiicke, kurz, auch seine

Qsserungen iiber deraitige, die rein philologische Seite der Shakspere-Forschunjr

riihrende Fi-agen, si^d durchaus annehmbar.

,,An eine Philosophic Shaksperes im systematischen Sinne des Wortes glaube
d nicht'* , sagt Brandl (S. 223) mit Recht. Um so weuiger Milhe hat es ihm
IS diesem Grunde gemacht, bei der Bespreehung der einzelnen Stiicke in der

egel den Kernpunkt derselben herauszufinden und ins rechte Licht zu stellen.

ass bei der durch die Natur des Buches gebotenen Knapi)heit seiner Ausfilh-

mgen Manches allzu kurz, unvollstandig und skizzenhaft ausfallen musste, ist

'^reiflich. So wird der Leser sich z. B. bei der Besprechung des ,,Hamlet"
IT mit Andeutungen begniigen mtissen. Diese weisen aber, wie uns scheint, auf

* in der Hauptsache zum Yerstilndniss des Dramas Wichtige genilgend bin,

imlich auf den Zwiespalt zwischen Hamlets auf dem Boden der feineren Herz<'ns-

Wung und Gesittung beruhendem Wesen und der ihm auferlegten finsteren That
ir Rache, sodann auf den damit ziLsammenhclngenden Zwiespalt zwischen dem
iQhen Kern des der Shakspere'schen TragQdie vermuthlich in der Form eines

teren Dramas zu Grunde liegenden Sagenstoffs und der mehr als in seinen

'deren Stiicken von subjektiven Empfindungen durchdrungenen Bearbeitung des

ichters, — Elemente, aus denen wohl ein tiefsinniges, im Einzehien ergreifendes

/
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nnd erschiitterndes Drama, nicht aber ein so einheitliches, fest gegliedertes

in sich abgeschlossenes Kunstwerk, wie etwa ,,Othello*' oder ,,Macbeth^% entste!

konkte.

Auch iiber die vielumstrittene Frage der Bedeutung der Shakspere'schen, si

der Annahme der Autorschaft Bacoas vollends unvereinbaren Sonette und ihre

Verhaltnisses zu den personlichen Erlebnissen des Dichters und vor allem da

Schauspielers, als welchen sich der Verfasser derselben (ifters kund giebt, wir^

der Leser eine nattlrlich nicht alle friiheren Auslegungen diskutirende ErGrtemif

finden, wohl aber eine verstiindige Auseinandei^etzung dessen, was nach da

gegenwUrtigeh Stande der Forschung als die nach unserer Ansicht annehmbarsti

Deutung angesehen werden kann.

Mit dieser Hervorhebung der Besonnenheit und Umsicht, die sich iiberall h

dieser Shakspere-Biographie in erfreulicher Weise bemerkbar macht, soU aba

durchaus nicht gesagt sein, dass die Darstellungsweise Brandls ntichtem ud

trocken sei. Ini Gegentheil, wie das Buch in der ganzen Anlage gut kompooii

ist. wie die einzelnen Abschnitte und Kapitel niit einander durch natilrliche Ll«
gttnge verbunden sind, so ist auch die Schreibweise des Verfassei*s gewandt ni

anziehend. Durch geschickte Einflechtung geschichthcher, vde anekdotenhaftei

auf Personen oder Zustjinde der Elisabethinlschen Epoche bezilglicher Notiza

weiss er nianchnial niit einer kurzen Wendung oder einem treffend cnewShlW

Beiwort seineu Gegenstand sofort in das rechte Licht zu riicken. Wenn der T^f

fasser aber gelegentlich Ausdriicke und Wendungen gebraucht, wie ^Maria Stuir

sass fest auf einem englLschen Schloss'* (S. 4). „Der Folklorist Aubrey^

(S. 15), „und war dafiir gerittert worden" (S. 18 u. 220), „der juiuB

Shakspei*e als Mitbewerber, ein Gymnasiast, ein Schauspieler'^ (der doch da

mals schon Yater von drei Kindern war! S. 25), «der Amazonenbesieger ua

seine Frau" (Hippolyta, die einstige Amazonenk()nigin ! S. 52), sie (die Jungfru

von Orleans) endet am erichtspfahl"* (S. 5H) usw., so mOchten wir derartiM
zum Gliick nicht allzu oft vorkommenden befreradlichen Wendungen freilich di

erwilhnte giinstige Wirkung nicht zuschreiben. sondern halten sie filr stilisti^4i

Auswiichse, die in einer hoffentlich bald erscheinenden zweiten Auflage di

Buches wohl besser zu beseitigen sein wiirden. Bei der Gelegenheit konnte auf

der Konig Alonso von Nea]>el. der vom ..Sturm" fortgef^t worden zu sein scheiri

in seine Herrscher- und Yatern^chte wieder eingesetzt. sowie diese oder jene sonstia

llngenauigkeit in dei* Darstellung —- und welches Werk ist beini ersten El

scheinen ohne solche? — berichtigt werden. Sie sind racist zu geringfilgriger -\n

als dass wir die Leser dieser Besprechung mit der Erwiihnung derselben ermud«

und uns das Vergniigen, ein ^drklich gutes und lobenswerthes Buch iin WescDl

lichen nur zu loben, damit verderben sollten. So mfige es denn, wenn es auc

keine neuen wissenschaftlichen Ergebnisse bringt, dafiir aber die von der bisherigfl

Forschung gefundenen Resultate mit kritischem Sinn gewandt und umsichtig vei

werthet, dem weiten Leserkreise, fib- den es bestimmt und geeignet ist, noohmal

aJs eines der besten populiiren Biicher, die iiber Shakspere geschrieben woniej

sind. wjirmstens empfohlen werden.

Je weitere Verbreitung derartige, im edelsten Sinne volksthttralich gehaltei

Schriften uber den Dichter finden, desto sicherer f^erden die verwirrenden Fj

zeugnisse einer bedauernswerthen, fiir die thorichte Shakspere-Bacon-Hyx>oth«*^

eintretenden Pseudophilologie vom Biichennarkt vei'schwinden, desto rascher wenW
die grotesken Proben derselben . die wir in den Werken der Damen Miss Bac«^

Mrs. Windle und Mrs. Pott, der Herren Holmes. Morgan, Donnelly. Reiehel. Edwii

Bormann u. A. erlebt haben. doi't eingesargt werden. wo sie lediglich am Pints



Anzeigen. 157

sind. in den geheimen Raritiltenkiisten der Bibliotheken. die fiir derartige und

>onstige Verirrungen der menschlichen Phantasie eingerichtet und unter dem
Xaiuen ^GiftschrUnke" bekannt und beriichtigt sind.

Friedrich Wilhelm Gotter.

Von

EUGEN KILIAN.

Es ist keine bedeutende und epocheraacliende, aber trotzdem eine in ge^^'issenl

Sinne einflussreiche und wichtige Stellung, die Friedrich Wilhelm Gotter in der

Litteratur- und Theatergeschichte des' auggehenden 18. Jahrhunderts einnimmt.

Sein Name begegnet dem Forscher unablassig. wenn er in dem litterarischen Treiben

Jer siebziger und achtziger Jahre Umschau hJilt. ' Er tritt uns in beherrschender

VVeise in dem Repertoire der Biihnen entgegen, er taucht allerorten vor uns auf

n dem miindlichen und brieflichen Yerkehr der litterarischen AYortfiihrer jener

Fage, von der launisehen Epistel des jungen Goethe iiber seinen Gotz bis zu den

Mittheihingen Schillers an den Weimarer Freund iiber das Projekt. die ^Geister-

insel" aus Gotters Nachlass den „Horen" von 1797 einzuverleiben.

Schon ira Hinblick darauf, dass es recht miihsam und schwierig ist, Gotters

irpitvei*zweigte Beziehungen, seine ziemlich umfangreiche litterarische ThJitigkeit

klar zu iiberblicken, war es erklSrlich, dass in letzter Zeit mehrfach der Wunsch
sach einer zusammenhangenden DarsteUung von des Dichters Leben und Wirken
but ^\-urde. Wohl waren einzelnen Theilen desselben, so dem Verhaitniss Gotters

|nm Grittinger Musenalmanach, seinen Beziehungen zu Schroder werthvolle Einzel-

antei'suchungen zu Theil geworden; aber es fehlte ein Gesammtbild, das den

^nzen Urakreis von Gotters ThJitigkeit umfasst^ und uns sein Werden und

Wirken aus den nilheren Umstflnden seines Lebens und aus dem Einfluss der ihh

ttm^rebenden geistigen Bewegungen heraus erklilrte.

Das Buch von Rudolf Schlosser, das die L5sung dieser Aufgabe mit schOnem

Erfolge tlbemommen hat, tritt als ein Band der von Litzmann herausgegebenen

^Theatergeschichtlichen Forschungen-* an die Offentlichkeit*). Das kennzeichnet

einigermassen den Standpunkt, von dem aus der Verfasser seine DarsteUung be-

trachtet haben ^vill. Wie er mit Recht hervorhebt, A^iirzelt Gottei-s Kraft

In der lebendigen Btihne; „ihr gehdrt seine Liebe wie sein ganzes Leben".

Nur daraus erkliirt sich der Gharakter seiner dichterischen Thiitigkeit, seine

Btellungnahme zu den Werken der franzosischen Poesie. Die Beurtheilung seiner

litterarischen Richtting musste eine einseitige und unrichtige sein, wenn sie dieselbe,

me es bis jetzt geschah, ausschliesslich aus littemrischen Ursachen zu erkliiren

mchte.

AVohl wurde der Grund zu Gotters Anlehnung an die franzosische Litteratur

schon duroh die Ersdehung und den Privatunterrieht gelegt, den der V^ter dem
Knaben in seiner Vaterstadt Gotha zu Theil werden liess. Die franzosische

Sprache nahm den breitesten Raum in diesem Unt^rricht ein; an franzOsischer

Litteratur begann sich Geschmack- und Schonheitssinn des jungen Gotter zu bilden;

*) Friedrich Wilhelm Gotter. fSein Leben und seine Werke. Ein Beitrag
zur Geschichte der BUhne und BUhnendichtung ini 18. Jahrhundert von Rudolf SchlOsser.
frheat^rgeschichtliche Forschungen, hrsg. von B. Litzmann X. Ham)>urg und Leipzig,

Leop. Voss, 1895.
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franzosisch waren die ersten kleinen dramatischen Yei-suche, welche die Begalmnr

des Knaben an das Licht rief. Waren die letzteren ohne Zweifel durch d^i

Einfluss des franzosischen Privattheaters am Gothaischen Hofe hervorgerufen. ?«

brachte die Studentenzeit des jugendlichen Dichters in Grottingen ihm bedentun^!^

vollere und nachhaltigere Eindriicke durch seine Bekanntschaft mit den Vorstellun^s

der Ackermann'schen Truppe, die 1764 ihren Einzug in die UniversitStsstadt \Mt
Ihr gehorte Ekhof an, mit dem Gotter schon damals, wie iins sein erster Biograph

Schlichtegroll bezeugt, in personliche Beziehungen trat. Weitere theatralisck

Anregungen bot ihm ein Besuch in Kassel vom August 1766, wo ihm die Pracia

der Ballette und die Reize der Tanzerin Laucher}' iiberschwengliche Bewundenm^i

entlockten, weiter sodann der erste Aufenthalt des jungen Legations-Sekretar? zg

Wetzlar, wo die Lepper'sche Schauspieltruppe Yorstellungen gab und auf Gott^
Betreiben die eben ' erschienene „Minna von Barnhelm" zur Auffiihrung gelan^x*'.

Immer lebendiger und ausgeprSgter begann sich Gotters Liebe zum Theater n
entwickeln, gepaart mit seltenem Vei'stUndniss fiir die Bedingungen der Billir^

und der Schauspielkunst. 1769 veranstaltet^ er zu Gtittingen, wo er eine H(»t

meisterstelle bekleidete, AuffUhrungen von Brawes „Brutus" und Lessings ^^Mirina'

und verdiente sich als Dai'steller des Brutus und des Tellheim wohlverdientv bir-

beern. Dass sein Darstellungstalent das Mittelmass von Dilettantenleistungen na

ein Betrilchtliches tibertraf, wird uns tibereinstimniend von verschiedenen .Seitti

bezeugt.

G otters Verehrung fiir Lessing, verschiedene Ausserungen dber dei

„Shakespeareanismus", seine riickhaltlose Bewundenmg fiir Klopstock. dtssa

„Hermannsschlacht'' er „das erste Drama unserer Nation*' nennt, zeigen za

geniige, dass Gotter damals von einseitiger tFberschatzung der Franzosen stk

feme war. Auch der zweite Aufenthalt des Dichters in Wetzlar, wie er selfe

versichert, eine der gliicklichsten Perioden seines Lebens, der Verkehr mit dc

lustigen Tafelrunde des ,,erhabenen Ordens'*, vor allem die Beziehungen. in di|

er hier zu dem jungen Goethe trat, trugeh wohl dazu bei, Gotter in jener Zd
vor einer allzu einseitigen Betrachtung der ihn umgebenden litterarischen StK>uumgq

zu schiitzen. Eine gewisse Vorliebe fur die Franzosen, fiir franzSsische Eleraul

der Ausdrucksweise gegeniiber der unverhiillten Kraftgenialit^ der jungen deutschej

Stiirmer, wird uns allerdings auch durch die Beziehungen des Dichters zu Goeii

bestatigt. Wohl nicht mit Unrecht sucht Schliisser in diesem Sinne die bekanD!

vielfach missverstandene Gotz-Epistel Goethes zu deuten, in welcher dieser ei

harmlos ironischen und neckisch iiberlegenen Ton anschligt, Gotters Theatenxiii

und sein Missgefallen an anstandswidhgen Kraftausdriicken verspottend. ol

natiirlicher Weise emstlich an eine Auffiihrimg des regellosen Ritterstiickes ai

der winzigen Liebhaberbiihne in Gotha zu denken. Der Aufenthalt der frulH

Ackermann'schen, jetzt Seyler'schen Truppe in Wetzlar vom Jahre 1771 £a|

Gotter Gelegenheit, mit seiner ,,Gabrielle de Vergy" erstmals als dramatis^bej

Dichter an die Offentlichkeit zu treten,

Auch in Gotha, wo Gotter seit seiner Ruckkehr aus Wetzlar in die B^

amtenlaufbahn eingetreten war, stand unter seinen ausserdienstlichen BeschSftigumf^

das Theaterspiel ^vieder in erster Reihe. An Stelle des Liebhabertheaters. dessd

Regisseur und erster Darsteller in Gotters Person veremigt war, trat bald na(4|

dessen AuflOsung die Seyler^sche Gesellschaft, die nach dem Schlossbrand \i

Weimar im Mai 1774 ihre Schritte von da nach Gotha lenkte. Aus ihr daij

im Jahre 1775 die Grilndung des Gothaischen Hoftheaters hervor, das in KkH
und Reichai'd einen schauspielerischen und einen litterarischen Direktor erhiflt

Der letztere allerdings war hierzu eine wenig geeignete Personlichkeit ; der Mi-^H
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griff in der Wahl war um so unverzeihlicher, als in Gotter der Mann vorhandeii

schien, der die fiir den Direktionsposten erforderlichen Eigenschaften in seltenem

Maasse in sich vereinigte. Reichard selbst erkannte dies und rSumte ein, dass

Gotter „weit mehr Talente und mehr Einsicht, folglich auch mehr Beruf zu

diesem Posten" besitze.

Indess auch so widniete Gotter seine Musse dem neugegrundeten Hoftheater

und gewann eine einflussreiche Vertrauensstellung gegeniiber den* Schauspieleni.

Tnsbesondere verkntipften ihn niit dem neuaufgegangenen Dreigestirne Beil, Beck.

Tffland enge Freundschaftsbande. Die neue Hofbiihne aber erwies sich sehr bald

als lebensun^hig, schon im MJirz 1779 erfolgte ihre Aufhebung. Der hierdurch

brodlos gewordenen Kiinstler nahm sich wiedemm Gotter in aufopfernder Weise

an; er that sein Moglichstes, um sie an Dalberg, den ktinftigen Intendanten des

^Liunheimer Nationaltheatei*s zu empfehlen, ITber Iflfland berichtete er in einem

Schreiben, aus dem die klare Erkenntniss von dessen hoher schauspielerischer

Begabung spricht; er vemchert, dass aus ihm ,,unfehlbar einer der ersten Schau-

spieler Deutschlands werden wird".

Gotters theatralische Wirksamkeit beschriinkte sich indessen keineswegs auf

die heimische Biihne; seine Beziehungen zu deutschen Theatem erweiterten sich

uach den verschiedensten Seiten. Von Bedeutung wurde vor allem das Yerhiilt-

niss, in das der Dichter zu dem jungen Hamburgischen Schauspieldirektor, zu

Friedrich Ludwig SchrSder, trat. Die Beziehungen beider Manner sind, in Litz-

manns Monographie gewiirdigt. SchrSders Versuch, den befreundeten Dichter in

einer dienstlichen ThUtigkeit an seine Biihne zu fesseln, scheiJterte an Griinden,

die nicht vollkommen aufgeklftrt sind. Fiir die litterarische Thatigkeit Gottei^s.

Vur die Verbreitung seiner dramatischen Produkte, waren die Jahre seiner Ver-

bindung mit Schr(Jder von nicht zu unterschatzender Wichtigkeit.

In Gotters Mtterarischem Geschmack hatte sich im 'Lauf der Jahre mittler-

weile eine leise Umwandlung vorbereitet. Schon ein mehrwochentlicher Aufenthalt

in Lyon im Sommer 1774 hatte durch intime Bekanntschaft mit der franzOsischen

Bui^ne Eindiiicke in ihm wachgerufen, die fur seine weit^re Entwickelung von

Bedeutung geworden waren. Die Jugendjahre in GOttingen und Wetzlar batten

dem unter dem Einflusse franzosischen Geschmackes grossgewordenen jungen Manne
auch den Blick fur die aufstrebende deutsche Litteratur erschlossen; er hatte

sich an Klopstock vmd Lessing, an den Werken des jungen Goethe begeistert

und schien eine Zeit lang entschieden nach der deutschen Seite zu neigen. Nun
wurde ihm in Lyon zum ersten Male das franz5sische Theater aus eigener An-
schauuiig bekannt. „Von Jugend auf steckte zu viel Franz5sisches in ihm, als

dass er bier nicht neben Mlingeln auch ganz gewaltige VorzUge hiitte entdecken

sollen — und damit begann sich sein Weg von dem der bildei'stiirmerischen Genie s

wesentlich zu trennen.** Seine Abneigung gegen die letzteren begann sich zu

steigem diu^ch die Befurchtung, die Ausschreitungen des „Shakespeareanismus'*

mit ihren starken und krassen und desshalb auch nicht leicht zu verfehlenden

Effekten m5chten fiir die Entwickelung der geregelten deutschen Schauspielkunst

verhangnissvoll werden. Gotter lebte zu sehr in der praktischen Biihne und

Schauspielkunst, er dachte zu theatralisch , als dass ihm die ausgesprochen un-

theatralische Denkweise, wie sie in den Werken des Sturmes und Dranges vielfach

zu Tage tritt, nicht ernstlichere Besorgnisse eingeflOsst hiitte. In Gotters Ver-

hiiltniss zu Goethe trat im Lauf der siebziger Jahre eine gewisse Spannung ein.

Dieselbe wurde genUhrt durch eine poetische Epistel des ganz in franzosischem

Geschmack befangenen Prinzen August, die Gotter in scharfsten Gegensatz zu

dem ehemaUgen Freunde, und zwar zu Ungunsten des letzteren stellte. So drangten
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verschiedene Einflusse zusaramen, um Gotter zu seiner franzosischen Geschmacks-

richtung von ehemals zuriickzuftihren.

Um so mehr ist hervorzuheben, dass G otter noch 1776 dem Schaflfen seine-

Freundes Lenz, der durch die genialische Regellosigkeit seiner Werke in schUrfstem

Gegensatze zu den Franzosen stand, gerecht zu werden suchte und fiber ein ver-

loren gegangenes Lustspiel desselben, ^Die Algierer", ein iiberaus freundliche>

und wohlwoUendes Urtheil fiillte. ja sogar fur dessen Auffiihrung sich bemuht

zeigte. Dagegen vermochte es Gotter nicht tiber sich, dem kiihnen Aufflug de>

jugendliehen SchiUer'schen Genius mit Liebe und Verstandniss zu folgen. Uber

die ^Riiuber^ urtheilte er, das Stiick behalte in der „Gattung des Schreeklichen-

den Preis. ,.Aber der Himmel bewahre uns vor mehr Stiicken dieser Gattung!-

Der Yerhist einer A\irkliehen Beinifsbiihne in Gotha verfehlte nicht. trotz

des Dichters unausgesetztem "Wirken und Arbeiteu fur das Theater, eine gewis*^^

Entfremdung desselben von der realen Biihne herbeizufiihren und ihn dadurch ih

seinen der Richtung der deutschen Litteratur abgewandten Bahnen zu bestlirken.

Wohl suchte man fiir den ^^erlust der Berufsbiihne in Gotha Ersatz durch

Dilettantentheater. in dem Gotter als Darsteller der ersten Rollen excellirte, wohl

suchte er enge Filhlung zu behalten mit auswSrtigen Biihnen, vor allem mit

Mannheim, wohin seine Gedanken sehnsuchtsvoll den befreundeten Kiinstlem folgten.

Einen Einblick in Gotters zahlreiche und intime Beziehungen zu der Maonheimer

Biihne gewahren seine bis jetzt nur theilweise veroffentlichten Briefe an Dalberg.

die Schl5sser zum ersten Male in ihrer Gesammtheit ftir seine Arbeit nutzbar

macht. Sie ergeben, dass Gotter iiber alle Ereignisse am Mannheimer Theater

stets gut unteiTichtet war, dass er als eine Art von theatralischem Beirath hohes

Ansehen bei Dalberg und seiner Kttnstlerschaar genoss, dass er durch Abgabf
von Urtheilen und bei eigenen Stiicken durch BesetzungsvorschlJlge die Direktion

unterstUtzte, dass er vor allem durch seinen Rath und seine HUlfe bei Neu-

engagements einen sehr bedeutsamen Einfluss auf das Mannheimer Institut Ubte.

Selbst als sein eigener Dichterruhm in Folge des veriinderten Geschmacks bereits

im Sinken war, blieb er als litemrischer Beirath bei Dalberg in vollen Ehrea.

Dieser Wechsel des theatralischen Geschmacks, welcher sich immer ent-

??chiedener zu Ungunsten der Franzosen vollzog, mauchfache theatraUsche ^liss-

eifolge, die Gotter in Folge dessen erleiden musste, seine zunehraende EntfremdunL'

von der realen Biihne, konnten nicht verfehlen, die Schaffenskraft und Schaflfenjs-

freudigkeit des Dichters bedenklich zu lahmen. Er konnte sich dem Eindruck

nicht verschliessen, dass man ihn als ilberholt und veraltet betrachte. Aus dieser

Stimmuug heraus erkiaii; sich der verbitterte und heftige Ton, mit dem er in den

Vorreden zu seiner 1787 erschienenen Gedichte-Sammlung , einer Art von

litterarischem Test^mente des Dichtei's, gegen den neuen Geschmack und die Yer-

derbniss, die er der Biihne gebracht, tYont machte. Dass diese Gedichte ver-

dienter Weise viele Yerbreitung fanden und voii Gotters Werken fest ausschliesslich

auf die Nachweit kamen, wurde fiir das Andenken des Dichters insofern ver-

hangnissvoll, als damit auch das Bild des vereinsamten und einseitigen Anbeter*

franz5sischer Kunst der Nachwelt in Erinnerung blieb, wJthrend das Schaffen un«l

Wirken des jugendliehen Dichters fiir deutsches Theater und Schauspielkunst einer

unverdienten Yergessenheit anheimfielen.

Dass Schlossers biographisches Werk Leben und Werke des Dichters in

zwei gesonderten Abschnitten behandelt. anstatt die Besprechung der letzteren in

seinen Lebensgang einzuftigen , ist bei Gotter insofern g'erechtfertigt, • als sein*'

Werke in ihrem flberwiegend grOsseren Theil nicht des Dichters ursprilngliche-

Eigenthura sind. nelmehr als Ubersetzungen oder freie Bearbeitungen freuuien
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Vorlac^en entstammen. „Tn richtiger Erkenntniss seiner Begabung verzichtete

Gotter geme darauf, neue Bahneii zu betreten; gegebenen Stoflfen und Werken
diirch sorgfaltige Behandlung und geschniackvoile Umgestaltung neuen und er-

hOhten Reiz zu geben, war sein Talent wie seine Lust.*' Gotter war weit davon

entferut. eine selbstJindige oder stark ausgeprSgte dichterische Individualitfit zu

sein; in der Gabe der gliicklichen Aneignung fremdlJindischer Produkte, in der

sicheren und spielenden Beherrschung eleganter ausserer Form lag der Schwer-

punkt seiner litterarLschen Begabung. Diese Eigenschaften in Verbindung rait

seiner genauen Kenntniss der Forderungen der Biihne und der Schauspielkunst,

befahigte ihn in allerh5chstem Grade dazu, die zeitgen5ssische Lustspiellitteratur

des Auslandes dem deutschen Theater zuzuftihren. Auf diesem Gebiete hat er

seine besten und nachhaltigsten Erfolge gefeiert, wiihrend seine Bemlihungen,

der franz6sischen TragOdie einen Theil des ihr durch Lessing entrissenen Bodens

wieder zu gewinnen, im grossen und ganzen erfolglos blieben. Daran vermochte

aurh der I'nistand nichts zu Jindem, dass die Bearbeitung der betreflfenden Werke
theilweise eine ausserordentlioh sorgfaltige und geschickte war, dass Gotter in der

^Merope-* der deutschen Kunstdichtung und dem deutsclien Geschmacke soweit

entgegenkam, als Versform den reimlosen fiinffiissigen Jambus zu wJihien, und

dass er diesen sogar mit entschiedenem Gluck handhabte.

Auch die zahlreiche Reihe der Gotter'schen Lustspiele, die dem Dichter lange

Jahre hindurch eine beherrschende Stelle in dem Repertoire der deutschen Bilhnen

sicherten, beruht fast ausschliesslich auf fremden, und zwar meist franzCsischen,

jieltenei' engUschen und italienischen Yorlagen. Das Gliick, das ihn bei diesen

Arbeiten zumeist begleitete, verliess ihn, wenn er, ^ie in dem griindlich miss-

irliickteu Originallustspiel „Die Erbschleicher", von dem Ehrgeiz erfasst wurde,

selbstrmdige "Wege zu wandeln.

Sehlossers Abhandlungen iiber die einzehien Stiicke des Dichters stellen die

Originale vergleichend der Bearbeitung gegeniiber und enthalten viele belehrende

und wei-thvolle Bemerkungen zur Litteratur- und Theatergeschichte. Eines

der mfistgegebenen und noch bis *in dieses Jahrhundert herein auf vielen Btlhnen

gangbaren Stiicke des Dichtei*s, die Posse „Der schwarze Mann", bietet litterar-

histoiisch dadurch Tnteresse, dass Gotter schon bei den Zeitgenossen den Yerdacht

auf sich zog, mit der Gestalt des Theaterdichtei^ Flickwoi-t in diesem Stiicke

eine Yerhiihnung Schillers bezweckt zu haben. Es ist verdienstlich, dass SchlHsser

diese ueuerdiugs wieder von Minor in sehr nachdrucksvoUer Weise verfochtene

Ansicht, als eine thatsiichlich aller AYahrscheinlichkeit nach unbegriindete Annahme
zuriickweist. Gotters .,schwarzer Mann" ist keineswegs, wie Minor annahrii,

Original, \ielmehr die Bearbeitung einer franzOsischen KoniMie von Genievalde.

Die letztere scheint verloren zu sein; ihr Inhalt aber ist uns in einer hollandischen

tl^ersetzung des Stuckes erhalten. Ein Yergleich des letzteren mit Gotters Posse

lehrt, dass die Gestalt des Theaterdichters P'lickwort in alien wesentlichen Ziigen

bereits in der Yorlage enthalten ist. Selbst Flickworts dichterisches Programm,
das als Hauptbeweis fUr Gotters personliche Tendenzen dienen musste, gehort

schon dem Originale an, nur mit dem Unterschied, das« die franz^sischen Ver-

haltnisse in deutsche iibertragcn sind. Auch die von Gotter neu hinzu gedichteten

eifileitenden Auftritte, insbesondere Flickworts Monolog, sind fllr die in das Sttirit

hineingetragene Tendenz keineKwegs beweiskrRftig, da nur eine gekiinstelte Aus-

legiing darin Anspielungen auf ,,Fiesko" und ,,Don Carlos" zu erblicken vermag,

iiberdies der Gruhdgedanke jenes Monologes. der Zweifel iiber den Ausgang des

betreflfenden Trauerspiels , einer andern Stelle des Lustspiels von Gernevaldi^

entlehnt ist.
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Wie aus SchlOssers Darle^ngeii zu entnehmen ist, hat Gotter aiich Flick-

worts Rede „Ich habe Shakespeares Meistei'stiicke unigearbeitet" seiner Yorlage

entnommen. Es wilre interessant zu erfahren, ob der letzteren auch die bezeich-

nende Antwort des Wirthes angehOrt. .,Ein MeisterstUck umarbeiten, heisst sonst

— es verpfuschen^S oder ob in diesen Worten ein Zusatz des deutschen Dichters

vorliegt. Ware das letztere der Fall, so hatte Gotter damit ein trefFendes Urtheil

gesprochen ilber seine eigenen Versuche, Shakespeare'sche Werke deni Geschniacke

seiner Zeit anzupassen. Als solche Versuche sind allerdings die beiden Gotterscheji

Singspiele „Romeo und Julie ^ und „Die Geisterinsel", die letztere nach Shakesjieares

,,Sturm", insofern kaum mehr zu bezeichnen, als beide mit den Werken des Briten

nichts mehr als die ungefahre Handlung und entfernte Beriihrungspunkte geraein

haben. „Romeo und Julie", ein Schauspiel mit Gesang, nach Weisses gleich-

namigem Stucke bearbeitet und komponirt von Benda, bedeutete fiir die deutsche

Oper insofern eine Eroberung, als es das erste Singspiel erasterer Gattung war.

das einen durchschlagenden Erfolg erzielte und einen wahren Triumphzug fiber

die deutschen Buhnen antrat. Aus dem „ Sturm" war in Gottei's ^Geisterinsel''.

auf die Mozarts „Zauberflote" iibrigens starken Einfluss gettbt zu haben scheint,

eine ntichterne und triviale Feengeschichte geworden, die in nichts mehr an Shake-

speares poetische Zauberwelt erinnerte. Die lobende Beurtheilung, die Goethe

dieser Dichtung Gotters spendete, scheint Schiller trotz ihrer Aufnahrae in die

„Horen" nicht getheilt zu haben.

An dem dritten Werke des Briten, das in Verbindung mit Gotters Namen

zu nennen ist, dem „Kaufinann von Venedig", hat der Dichter nui* als Berather

und Mithelfer seines Freundes SchrSder einen gewissen Antheil, dessen Mass

nach den uns iiberlieferten Nachrichten nicht zu bestimmen ist. Der Auffuhrung

des Stiickes in Mannheim im Dezember 1783 lag iibrigens nicht, wie aus einer

Angabe Schlossers zu schliessen wSre, die SchrCder-Gotter'sche Einrichtung, nel-

mehr eine selbstiindige Bearbeitung von Dalberg zu Grunde. Uber diese letztere,

die von Schroder nur einige Einzelheiten benutzte, wurde seiner Zeit im Jahr-

buch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft (XXVI) berichtet. Zu den Aus-

fahrungen an jener Stelle ist berichtigend zu bemerken, dass die Bearbeitung des

„Kaufmann von Venedig", iiber die IflFland in der Ausschusssitzung vom 15. Oktober

1783 referirt, nicht die von Schroder und Gotter, vielmehi- die bis jetzt unbe-

kannte, anonj^me Dresdener Bearbeitung gewesen sein muss. Darauf deutet die

Beibehaltung des fiinften Aktes und die Erwahnung eines Schluss-Chores, Dinge,

die auf die Bearbeitung des Stiickes von Schroder und Gotter keine Anwendune
finden.

Richard Wagner. Von Houston Stewart Chamberlain. Miincheu, Verlags-

anstalt fiir Kunst und Wissenschaft (vorm. Fr. Bruckmann).

Ein begehrenswerthes Prachtwerk fiir Bibliophilen, eine henorragend schone

Zierde fiir den Albumtisch ausllindischer uud deutscher „Salons". Verleger und

Autor haben in gleicher Weise Anspruch auf die Dankbarkeit des Lesers. Der

erstere hat fur eine reiche, zum grossen Theil kiinstlerisoh werthvoile Ausstattimff

gesorgt. Einem in weiten Ziigen angelegten Lebensbilde deutscher Geistesheroen

ist bisher ein Shnlicher Schmuck nicht zu Theil geworden. Fiir die Erzieluu^

von popul^ren Wirkungen verwandter Art, wie sie durch die mit erlesenereui

(Jeschmack illustrirten Litteratur- und kulturgeschichtlichen Werke bezweckr
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werden, mag dies sicherlich von Yortheil sein. Die Photograviii*eu nach Bild-

ni^en Wagner's von Lenbach und Herkomer sind ganz vortreflflich; vertieft man
sich in die Auflfassung und die Art der LinienfQhrung. so will es einem aLs anmuthige

Laune des Geschickes erscheinen, dass es just kernhafte, bayerische Meister waren,

welche das Seelenleben in jenen so iiberaus energisch gestalteten Ziigen am besten

wiedei-zuspiegeln verstanden. Das von einer jiingeren Kraft Beigesteuerte Portrait

des Maestro Siegfried nimmt man mit dem Wunsche gern entgegen, dass es

Chamberlain dereinst noch vergOnnt sein mOge, eine gleich inhaltsreiche und liebe-

voU durchgefiihrte Monographic des Sohnes eines so bertthmten Yaters zu schreiben.

Den durchgeistigten Kopf der Frau Cosima Wagner vermisst man ungern in der

Gallerie der Walhallagenossen : warum diese kleine, wenn auch feine Koquetterie

hinter den Kulissen? Den zeichnerischen Ouverturen und den Randleisten des

jungen Diisseldorfer Meisters Frenz \vird man ebensowenig Geist als Erfindnng

absprechen k5nnen. Frenz hat Phantasie, wird aber von verschiedenen Mustem
beeinflusst: hier von den jungenglischen „Praeraphaeliten", dort von Stuck, am
aliermeisten wohl von Klinger. Gelegentlich muss man dann auch eine Bizarrerie

in den Kauf nehmen, bei der man jedoch auch nicht ohne Interesse verweilt.

Am raeisten getheilt dtirfen die Meinungen betreffs der Wagneiische Szenerieen frei

umschreibenden Landschaftstiicke Herrmann Hendrichs sein. Vielleicht mOchte

sich gerade Hendrich als der Mann dazu enveisen, phantasiekrSftige Theater-

dekorationen ftir das Gesammtkunstwerk zu schaffen. Gleich^iel aber ob dieser

Oder ein anderer Kunstler in Rede steht: eine Theaterdekoration wird sich unter

alien Umstfinden nur schwer zu einem geschlossenen Fliichenbilde konzentiren,

und umgekehrt ein zuerst als reines Landschaftsmotiv empfundener Vorwurf sich

kauin je mit voUem Gelingen zu einer, ^^^e die Franzosen sagen, scenischen „plan'

tatioir ausweiten lassen. Indessen mag dergleiehen Sache des subjektiven

ilsthetischen Empfindens sein.

Eingerahmt, hier und da fast ein wenig zurUckgedrSngt durch diese kost^

bare Ausstattung, entwickelt sich nun die DarstcUung Chamberlain's. Der Ver-

fasser ist mit zwei Worten als fleissiger Gentleman zu charakterisiren. Seinen

intimen persOnlichen Beziehungen zu Hans Wahnfried entsprechend hftlt er natllr-

lich streng an dem dort gepflegt^n Ton der Auffassung und Wiedergabe von

Menschen und Ereignissen fest; doch mrd auch derjenige, welcher des Biographen

prinzipiellen Standpunkt nur in bedingtem Sinne theilt, es mit Freude begriissen,

dass Chamberlain immerhin eine erheblich maassvollere Sprache fdhrt, als die

Anderen, welche sich (Iber das ,,Gesehrei nach Objektivitiit" nicht immer mit dem
feinsten Witz lustig machen und die Moghchkeit einer selbst durchaus meister-

freundlichen und kritisch-historischen Wiirdigung von Wagner's Leben und Wirken
gTundsatzlich in Abrede stellen. NatUrlich erhlilt Billow nur die Censur „be-

friedigend'S Liszt hingegen diejenige ,,ausgezeichnet'^ In dem Kapitel „Wagner's
Schriften und Lehren^ ist vieles niedergelegt, was von eifrigen Studien und gut^r

philosophischer Schulung zeugt. Auch in den weiteren Abschnitten fehlt es nicht

an feinsinnigen Bemerkungen und gliicklichen Wendungen. Anderes liest man
hingegen mit Befremden, wenn man mit steigender Theilnahme Gelegenheit ge-

*

funden hat, sich von der umfassenden Bildung des Autors zu iiberzeugen. So
nimmt es beispielweise den Unbefangeneren doch Wunder, dass auch Catulle

Mendes. dem Herausgeber des „roi vierge', ein besonderes hohes Lob ertheilt

wird. Gelegentlich der Besprechung des Pariser Tannhliuser-Skandals vom Jahre

1861 wird angedeutet, dass bei jener antikiinstl^rischen Reaktion der obersten

Tausend auch Meyerbeer seine Hand im Spiele gehabt hiitte. Das konnte ja nicht

ausser dem Bereiche der Moglichkeit gelegen haben — Meyerbeer's Charakter
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war, bei vielen schjitzeaswerthen Eigenschaften, kein iiber alien Zweifel erhabent^i.

Aber Chamberlain hatte wohl urn so mehr die Verpflichtung gehabt, solche An-

deutungen mit stichhaltigen Beweisen zu stUtzen, als er nach eigenem Zuge^itand-

niss der ei-ste ist, der in einem grosser angelegten, durchaus emsthafr zu

nehmenden Werke init derartigen Hinweisen vor das Forum der Ofifentlichktir

tritt. Eine folgend^ Auflage wird bier vennuthlich die erwiinschte ErganzuuL'

bringen. Die SchreibweLse des Buches hat ei-freulicherweise mit dem bekannteu

Bayrenther Schachtelsatz-Style nichts geraein , ist ^ielraehr durchweg ab^ eine

fliissige und gewandte zu bezeichnen. Es scheint, als ob das scheidende Jahr-

hundert uns doch noch manche Oberraschungen aufgespart hat: unter dkmi

mochte das Auftauchen von Wagnerianern, welehe deutsch schreiben konnen. \iel-

leicht nicht als die geringste anzusehen sein. Paul Mar sop.

Bismarck-Jahrbuch, herausgegeben von Horst Kohl. II. Band. Berlin, C). Haring. 1?>95.

Die annalistische Seite des Untemehmens tritt diesmal (naoh Alfred Dove's Urtheil

in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung) noch deutlicher dadnrch hervor, dass die vom

17. Sept. 1894 bis zum 16. Sept. 1895 fortgefilhrte ^Chronik'' der denkwurdigen Er-

eignisse ini Leben des Ilelden, sowic seiner niiindlichen oder schriftlirhen Ausseningen den

breitesten IJauni in dem 700 Seiten stfirken Bande einnimnit. Die lange Reihe von

patriotisrhen Wallfahrten, die sich zur Feier und XaiMeier des 80. Geburtstages des Fiirstes

nach Friedrichsruh bewegte, die Fiille von grossartigen Ansprachen, in denen er die Darbringe:

der Huldigungen mit Dank belohnte, erkliiren dies quantitative VerhJiltniss zur Geniige.

Der Herausgel>er hat seiner Publikation die Manuskripte der Festredner zu Grunde irelegt.

den Text seiner Antworten hat Flirst Bismarck selber flir den Druck revidirt, so da^s nun

diese ganze nationale Episode erwi\nschtermaa.ssen in iiberlegt raonumentaler Gestalt lur die

Dauer vor Augen liegt. Der ^Chronik" schliesst sich auch in diesem Bande als „Anhang*

eine. grosse Anzahl von Artikeln der ^Hamburger Na^ihrichten** von 1894/95 an, zu deren

richtiger Wilrdigung Horst Kohl den Leser auf die vorsichtig gewundene Bemerkung im

ersten Bande zuriickvenveist, es solle „damit keineswegs Flirst Bismarck als deren Ver-

fasser bezeichnet, sondem nur der €berzeugung Ausdruck gegeben werden, dass in ihnen

die Anschauungen des Fiirsten Bismarck in einer Weise vertreten sind, die aul' unmitteU)ar

eingeholte oder gegebene Informationen hindeutet." Die abschreckende Abtheilung de<

ersten Bandes ^Gedichte" hat der Herausgeber, dem einstimmigen Urtheil der Kritiker

nachgebend, heuer bis auf eine einzige Nummer einschwinden lassen. Der nicht annalistische,

vielmehr gesammtbiogi'aphisch-historische Theil des Jahrbuchs bringt an erster Stelle wiedenim

^Urkunden und Briefe'*. Von lebensgeschichtlichem Interesse sind darunter die beiden

Probearbeiten Bismarcks zur Referendai'iatspriifung von 1836, iiber Natur und ZulSssigkeit

des Eides und iiber Sparsamkeit im Staatshaushalt. Ein herrlicher Brief Ranke's an den

Ftlrsten von 1877 hat sogleich beim Erscheinen des Jahrbuchs die verdiente Aufmerksamkeit
erregt Den ganzen Rest bilden Nachtrfige zu ftlteren Werken: zunftchst ^Berichte und

Briefe Bismarcks an Minister v. Manteuffel 1854 bis 1858". sie ergSnzen die vom Ritter

V. Poschinger edirte Sammlung „Preus8en im Bundestage''; sodann 48 StUcke aus der

Korrespondenz Leopold v. Gerlachs mit Bismarck, wodurch der 1893 anonym publizirte

Briefwechsel beider wesentlich vervollstAndigt wird. Man erstaunt angesichts solcher Nach-

lese iiber die philologiscbe Naivitat der frilheren Herausgeber. Da v. Poschinger selhst

seinem Werke schon nach zwei Jahren einen ganzen Band von Nachtrftgen hinzuzufiigen

genOthigt war, hat man jetzt, wenn man Bismarcks politische Korrespondenz wfthi-end der

Bundestagsgesandtschaft chronologisch lesen will, die Unbequemlichkeit, je vier BSnde.

darunter einen — das Jahrbuch — an drei Stellen zugleich aufschlagen zu mtissen. Die

noch iibrige Rubrik „Reden und Abhandlungen" ist im heurigen Jahrbuch noch weit

diirftiger ausgefiillt. als im vorigen. Sie zeigt dem Leser, dass der Herausgeber, was dieter

selbst im Vorwort beklagt. bis jetzt noch fast gar keine „mitarbeitenden Freunde" be>itzi.

Dass seine Hoffnung, deren kUnftig zu iinden, in Erfdllung gehe, erscheint uns als Vor-

bedingung fiir die nachhaltige LebensfKhigkeit seines riihmlichen Untemehmens.

Verlag: Ernst Hofmann & Co. in Berlin. Druck: Felgentreff & Co. in Berlin.
ViXr die Redaktion verantwortlich: Dr. Anton Bettelhoim in Wien.

Unberechtigter Abdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift untersagt.
Cbersetzungsrechte vorbehalten.
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Heinrich Barth,
Der Erforscher des dunklen Kontinentes.

Von

SIEGMUND GUNTHER.

Zweifellos hat seit dem Anfange der fdnfziger Jahre, da Heinrich

Bartli die anscheinend an einem toten Punkte angekommene Forschungsarbeit

auf afrikanischem Boden von neuem belebte, das Interesse an der Ent-

sehleierung der Geheimnisse eines wahrhaft dunklen Erdtheiles nicht ab-.

sondem ganz gewaltig zugenommen, und ungemein stark ist die Zahl der-

jenigen gewachsen, welche sich dort die Rittersporen des Entdeckers zu

ei-werben bestrebt sind. Aber auch die Methode, dureh welche man das

Ziel zu erreichen strebt, ist eine wesentlich andere gewoi-den, seitdem nicht

mehr bios jener unwiderstehliche, rein ideelle Drang, der fUr einen Earth

inaassgebend gewesen war, sondern oft sehr materielle Beweggrtlnde das

Tlmn und Ti-eiben der Afrika-Pioniere bestimmen. „Mit Bibel und Fiinte''.

so hat ein deutseher Staatsmann gemeint, werde die Kolonialpolitik sich mehr

und mehr der ihr gestellten Aufgaben entledigen kOiinen; ,,wenn mans

so hOi-t, mocht's leidlich scheinen", aber bei der Konkurrenz zweier einander

so tiberaus unahnlichen Faktoren, wie es das Wort der Liebe und das zur

luichsten Vollendung gebrachte Yernichtungsinstrument nun einmal sind.

war das erstere doch von vornherein dazu verurtheilt, in den Hintergrund

treten und dem milchtigeren, eine vernehmbarere Sprache redenden Noben-

buhler das Feld ilberlassen zu mtissen. So ist loidor nur allzu haufig an

die Stelle der friedlichen Forschung die gewaltsame Eroberung getreten.

und dcrjenige, der ein noch unerschlossenes Gebict betritt, thut dies eben-

falls nur allzu oft mit dem Gedanken, wie er wohl ein neues Stttck Land

dem Besitze dieses oder jenes europaisehen Staates angliedem kOnne. Nie-

niand wird in Abrede stellen wollen, dass auch auf diesem Wege die Erdkunde

gar wichtige FOrderung erfahren hat, und dass wir von vielen femen Landern

ohne die Untersttltzung, welche der Forschungstrieb durch politische Zwecke

fand, viel weniger wissen wttrden, als es jetzt thatsachlich der Fall ist,

versteht sich wohl auch von selbst. Darum mOgen Naturen von Stanleys

Schlage sich besonderer Werthschatzung bei Denen erfreuen, denen es haupt-

siichlich um grosse und blendende Erfolge zu thun ist; unendlich hoher

werden Anderen doch Individualitaten stehen, deren Leistungen, mit dem

richtigen Maassstabe gemessen, denen der ktihnen Konquistadoren in nichts

nachstehen, denen aber andererseits kein ausserliches Machtmittel in dem

schweren Ringen zur Seite stand, dem auch sie unter tQckischen Menschen

und in ungastlichem Klima ausgesetzt waren.^) Unter diesen Mannem

^) Im Wesentlichen stimmt diese unsere Kennzeichnung^ des tiefen Gegensatzes

zwischen den Forschern und nPionieren** liberein mit derjenigen, welche der sehr interessante
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aber steht obenan der grosse Forscher, welchem diese Studie gewidmet ist;

wie kein anderer durfte er auf sich das Dichterwort anwenden: „Auf sich

selber steht er da ganz allein."

Denn wenn es ja auch unter den vielen Deutschen, welche ihren

Namen mit nie verlOschenden ZUgen in die Tafeln der afrikanischen Ent-

deckungsgeschichte eingegi-aben haben, an zugleich tapferen und edlen

Menschen nicht fehlt, die ohne Blutvergiessen und Grausamkeit Grosses ftir

die geographische Wissenschaft zuwege gebracht haben, so muss man sich

doch immer gegenwartig halten, dass ihre Reisen einer viel spateren Zeit

angehOren, und dass ihnen alle die ungeheuren Errungenschaften zu gute

kamen, welche die Technik des Reisens in den zwischenliegenden Jahren

gemacht hatte. Zudem waren sie durcliweg gdnstiger gestellt hinsichtlich

ihrer AusrUstung mit wissenschaftlichen und materiellen Hilfsmitteln, vor

allem mit jenem Elemente, welches in Europa ebenso wie in den entlegensten

Negerstaaten als das bedeutsamste sich erweist— mit Geld. Wenn wir desshalb,

um nui' ein paar Namen zu nennen, einen Nachtigal, Wissniann, 0. Bau-

mann, Graf Goetzen hochhalten, wenn wir in einem Junker, dessen vorziig-

Hcli gczeichnetcs Ijcbensbild wir unliingst empfangen haben, '^) eine derjenigen

Barth's in alien Stttcken kongeniale Katur verehren, so bleibt dieser unser

Held doch eben immer der, dem in der Kunst, mit dem Wenigsten das

GrOsste zu leisten, die unbedingte Prioritat gebtlhrt, und der als vorbildlich

fur alle seine Nachfolger auf den schweren Pfcideu. der Entsagung und

Selbstaufopforung erscheinen muss. Und nicht nur diese moralische Seite

in Barth's Reisen ist es, welche auf uns eine so milchtige Anziehungskiaft

ausUbt, sondern wir haben dabei immer zu betonen, dass auch der that-

silchliche Gewinn, welcher uns aus seinem treuen Aushalten unter den

schwierigsten Verhaltnissen erw^uchs, ein ganz ungeheurer gewesen ist.

Und Barth's Thatigkeit war ja nicht allein dem Sudan zugewandt, sondern

sie erstreckte sich auch noch ttber gar viele andere Erdstriche; nur dass,

wie dies ja in der Natur der Sache liegt, seine anderweiten Schriften und

Beobachtungen dem eigentlichen Lebensw^erke gegentiber oft etwas zu selir

in den Hintergrund treten. Die vorliegende kurze Biographic, welche ja

nicht allein dem Afrikaforscher, sondera dem ganzen Manne gerecht werden

soil, wird sich demgemass vor einer allzu einseitigen Beschrankung zu

haten haben, wenngleich auch sie, wie dies ja schon der Titel andeutet,

die beherrschende Bedeutung, welche nun einmal in diesem verhaltnissmassig

so kui7;en Leben der fast sechsjahrigen afrikanischen Periode zukommt,

vollauf anzuerkennen genOthigt ist. —
Ober Barth's Jugendjahre gehen die Lebensbeschreibungen, aus denen

and lesenswerthe Artikel Uber Barth von H. St (Beilage der «Allg. Zeitung'', 1896, Nr. 37

and 38) enth&lt, ein Artikel, welcher erschien, als die gegenw&rtige biographische Skizze

bereits im Roben fertig yorlag.

^ Vgl. L. Hevesi, Ludwig Junker; Lebenabild eines Afrikaforschers, Berlin 1896.

12*
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man heute zu schOpfen hat, und welche fttr die spatere Ijebenszeit theilwet^

von sehr holiem Weilhe sind^), etwas ktlrzer liinweg, als mancher wdnschen

wird, der die Entwicklung eines solchen Cliarakters genauer in ihren Einzel-

stadien tlberblicken mOchte. Er war ein Hamburger und hat sich stets als

solcher geftthlt ; die Eindrttcke, welche die kindliehe Seele in der Vaterstadt

empfing, sind fttr die Bahn, welche nachmals der Mann einschlug, wo nicht

von ausschlaggebendem, so doch von mitbestimmendem Einflusse gewesen. Sein

Geburtsdatum ist nicht, wie Gumprecht unrichtig angab, der 18. April,

sondern der 19. Mai 1821. Sohn eines begttterten Gewerbetreibenden.

konnte er sich ohne Rttcksicht auf die kleinen Sorgen dieses Lebens von

Anbeginn an einem gelehiten Berufe widmen, und bereits auf dem Gymnasium

%og ihn .die Alterthumskunde besonders an. Daneben aber ward der Sinn

des Knaben und Jttnglings, der rings um sich das Getriebe des Welthandels

sah, frOhzeitig auch auf fremde Lander und Yolker gelenkt, und mit Ge-

nuss vertiefte er sich in die Beschreibung der Reisen eines Mungo Park und

Lander, die sich als vorbildlich fttr seine eigenen hemusstellen soUten.

Anscheinend hat er als Gymnasiast eine ansehnUche Bttchersammlung zu-

sammengebracht, die dann aber dem fiu'chtbaren Bmnde von 1842 zum

Opfer fiel. Dass sich ihm nicht auch gute Gelegenheit zum Betiiebe natiu*-

wissenschaftlicher Studien darbot, hat er spater beklagt, als es sich fttr ihn

darum handelte, die in der Jugendbildung gelassene und von dem Erforscher

fremder Zonen stOrend empfundene Lttcke durch nachtragliches Studium

auszufttUen.

Yon 1841 ab studierte Barth an der Berlinei' Univei-sitat, und die

Wahl der von ihra gehOrten Yorlesungen beweist deutlich genug, da^s das

antiquarische Interesse nach wie vor fttr ihn das herrscliende war. Boeckli,

Benary, Curtius, Grimm waren seine • philologischen Lehrer; bei JSchelling

3) Den ilblichen kurzen Abriss g'leht die ^vita autoris'' in der Doktorarbeit. Als dann

im Jahre 1854 das falsche Geriichti Barth sei in Timbuktu gestorben, nach Europa dran^.

schrieb Gumprecht einen tief empfundenen, sehr ausfiihrlichen Nekrolog: (Heinrich Barths

Leben und Wirken, Zeitschr. f. allgfem. Erdkunde, 4. Band, S. 53 ii*.), der dann erfreulicher

Weise sehr bald schon seines eigrentlichen Charakters entkleidet wurde. Leider jedoch ist

diesmal die alte Volksmeinung", dass dem ftllschlich Todtgesag-ten ein recht lang-es Leben

vorbehalten sei, nicht grerechtfertigt worden, denn elf Jahre spater, im rlistig-sten Manners-

alter, wurde Barth wirklich von dieser Erde abgerufen, und nun widmete ihm Koner, der

unermiidliche Leiter der Berliner Geographischen Gesellschaft, einen vorzuglichen Nachruf,

der insbcsondere auch wegcn eines vollstandigen Yerzeichnisses der Barthschen Publikationen

bemerkt zu werden verdient (Heinrich Barth, Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdk. zu Berlin,

1. Band, S. 1 ft'., Vortrag, gehalten am 19. Januar 1866). Mehrere neue oder minder be-

kannte Einzelheiten hat dann noch Petennann hinzugefugt (Dr. Heinrich Bai-th, GeograpL

Mittheilungen, 1865, S. 429 If.). Im I'brigen ist der Biograph natiirlich auf die Schriften,

als auf eine noch keineswegs erschOpfte Bezugsquelle, angewiesen. — Einer hOchst zu-

verlassigen Privatnachricht verdanken wir auch die gewiss merkwilrdige Angabe, dass lur

Earth's Entschluss, Europa auf lange Zeit zu verlassen, auch eine Herzensangelegenheit

deren Ausgang ihn mit Schwerrauth und Resignation erfilllt hatte, mitbestimmend gewesen war.
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und Trendelenburg hOrte er Philosophie, bei Dirksen rOmisches Recht,

bei Ranke Geschichte. Aber von besonderem Gewinne mttssen dem jungen

Philologen die Vortrage C. Ritter's gewesen sein, denn wenn wir auch jetzt

ttber manche Ansicht des SchOpfers der „vergleichenden" Erdkunde skeptisch,

mitunter wohl aueh allzu skeptisch, zu denken uns gewOhnt haben, so ist

doeh noch kein Zweifel darttber laut geworden, dass aus Ritter's persOn-

liehem Unterrichte empfanglielien, holier strebenden Gemttthern werthvollster

Gewinn aller Art zugestrOrat sein muss. Die Einwirkung gerade diases

Lehrers auf Earth lasst sieh.unschwer erkennen, wenn man sich mit dessen

Plane, das Mittelmeerbecken unter dem speziellen Gesichtspunkte der geogra-

phisehen Archaologie zu durehforschen, beschaftigt hat. Jedenfalls hat der

thatkraftige junge Mann die Berliner Jahre bestens ausgentitzt; von seiner

Energie legt die verbttrgte Mittheilung vollgiltiges Zeugniss ab, dass er

in dieser Zeit sammtliche bekannteren klassischen Schriftsteller durchlas.

Als er am 81. Juli 184-t promovierte, gab er in seiner Inaugiu'aldissertation'*)

die Richtung an, in weleher er sich ktlnftig zu bewegen gedenke; das

Schriftchen ist August ]^oeekh, dem verehrten Lehrer, zugeeignet, dessen

geistvoUe Art und AVeise, das Altorthum als eincn lebensvollen Organismus

zu behandeln, den realen philologischen Studien damals zeitweise einen er-

heblichen Vorspmng vor den rein sprachliehen, im engeren Sinne philolo-

gischen, gesichert hatte.

Das Curriculum vitae erOffnet uns, dass der Verfasser in jener Zeit,

als er mit dem ersten Belege erworbener Gelehrsamkeit vor die Offent-

lichkeit trat, auch schon als Reisender seinen Befdhigungsnachweis erbracht

hatte. Noch als Student hatte er eine hingere Fahrt durch Italien gemacht,

in Rom die Kunstschatze kennen gelernt und namentlich auf der Insel

Sizilien nachhaltigste Anregung zu grUndlicher Erkundung des Gebietes,

auf welchem sich die Geschicke des Griechenvolkes abspielten, erhalten.

Als er, so erzahlt er selbst, von den Ruinen Paestums und Selinunts aus

mit dem Auge des Geistes das alte Kulturland durchmusteii; habe, da sei,

wie aus einem Grabe, das ganze Alterthum vor seiner Seele auferstanden.

Seitdem wusste er, was er zu thun habe; sein Lebensweg erschien ihm

vorgezeichnet, und man darf es wohl aussprechen, dass er das damals ins

Auge gefasste Bliekziel niemals mehr, auch dann nicht, als den am Nigir

Weilenden hunderte von Stunden von der MittehneerkUste trennten, gilnzlich

aus seinem Gesichtskreise habe entschwinden lassen. (iehorte doch der

Venvirklichung des Jugendtraumes nahezu das ganze letzte Jahrzehnt dieses

reichen Lebens.

Frisch und muthig ging er an's Work. Um eine Staatsanstellung

-*) Barth, Corinthiorum commercii et niercaturae historiae particula, Berlin 18'26. Die

keramische und nietallurg-ische Industrie der Korinther wird einlU^sslich g-ewiirdigt, ebenso

deren kolonisatorisches Wirken, das in der Ik'irrUnduni^ der Ansicdlungen auf Kor)vyra, in

Ainbrakia und Epidamnos seinen Ausdrurk land.
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brauchte Barth, der sieli einer gesicheiien Lebenslage erfreute, sich nicli!

zu bemUhen, vielmehr vermochte er sofort die Wege einzuschlagen, auf denen

er seine Absichten am ersten zu erreichen hoffen durfte. Allererste Pflicht

aber war, das stand ihm fest, die Erlernung der arabischen Sprache, welehe

damals noch mehr als jetzt das Sttdufer des Mittellandischen Meeres unJ

die angrenzenden Territorien beherrsehte, und ohne welehe auf mohamme-

danischem Boden kein irgend sicherer Schiitt gemacht werden kann. Aib

seinen geschichtliehen Studien wusste Barth ohne Zweifel, dass die grossen

oiientalischen Reiseschriftsteller des Mittelalters — ein Edrisi, ein Ibn

Hauqual, in allererster Linie ein Ibn Batuta — die ganze islamitische Welt

vom Gestade des Atlantischen Ozeanes bis zu den Grenzen Chinas und

Sibiriens zu durchwandern im Stande gewesen waren, weil der Sprache des

Korans sich alle Riegel und SchlOsser Offnen mussten.^) Solche Erwagungen

mochten den jungen Gelehrten leiten, als er noch im Jahre 1844 sich naefc

England begab, um dort das Arabische. in dessen Handhabung er es zd

eigentlicher Virtuositat bringen sollte, regelrecht zu erlemen; nebenher

wurden die Inschriften, Denkmaler und Manuskripte des Britlschen Museum>

nicht unbeachtet gelassen. AUein nicht lange wahrte der Aufenthalt ir.

London, denn schon 1845 glaubte sich Barth hinreichend vorgebildet nm

einen ersten Vorstoss in das Land seiner Sehnsucht wagen zu kCnnen.

Auch hier schon sah er sich ganz auf die eigenen Ftisse gestellt. Diesel

erste Reise nach Nordafrika, welehe drei voile Jahre in Anspruch nahm, war

nicht nur von Mtthseligkeiten und Gefahi-en aller Art begleitet, sondem sie er-

forderte auch den namhaften Aufwand von nicht weniger als 14,000 Thalem.

Aber sie diente auch dazu, unserem Reisenden zu zeigen, welehe Anforderungen

er an sich und seinen KOrper stellen durfte, der, nach Gumprechts Angabe*).

durch seinen kraftigen Bau schon die Fahigkeit, Strapazen ertragen zn

kOnnen, veirieth. Wenn wir die Durchquerung des afrikanischen Kttsten-

landes in seiner Langsausdehnung als Informationsreise fflr die spatere Be-

reisung des Inneren gelten lassen, so liatte dieselbe ihren Zweck in voll-

kommenster Weise erfttUt, und das darttber erwachsene Werk^ mochte dea

Geographen bereits einen Vorschmack von dem geben, was dieser rastlose

Forscher, wenn ihm erst die Schwingen noch weiter gewachsen sain wtlrden-

ftlr ihre Wissenschaft werde leisten kOnnen.

Barth betrat den schwarzen Erdtheil in der marokkanischen Hafen-

stadt Tanger, allein das Innere des Kaiserthums blieb ihm, weil dazunal

der fremdenfeindliche Fanatismus noch ganz ungebrochen bestand, zu seinesa

*) Wie nachtheilig zu geringe Vertrautheit mit der Landessprache dem Forschttiif>-

reisenden werden kann, hat uns das Geschick Yogels gezeigt (Ratzel, Vlher den Tod Eduari

Vogels in Wadalf, Biograph. Blatter, 2. Band, S. 45 ff.).

®) Gumprecht, a. a. 0., S. 89.

') Barth, Wanderungen durch die KUstenlander des Mittelmeeres, ausgefUhrt in dea

Jahren 1845, 1846 und 1847, 1. Band, Berlin 1849.
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lebhaftesten Bedauern verschlossen. So wandte er sich denn ttber Algier

nach Tunesien, aber auch dieser jetzt von Sonntagsreisenden jegliclien Kalibers

durchstreifte Barbareskenstaat war so wenig sicher, dass Barth nur unter

starkster Eskorte die ftlr ihn wichtigeren Punkte aufsuchen konnte. Immer-

hin gestattete man ihm, hoch zu Ross in die heilige Stadt Kairovan ein-

zuziehen — kein kleines Zugestendniss, wenn man bedenkt, dass langst

kein Christ mehr den Platz hatte betreten dttrfen, der im Xlll. Jahrhundert

ein interaationales Zentrum des Verkehrs dargestellt und die Konsuln Pisas

und Venedigs in seinen Mauem gesehen hatte. Weiterhin durchstreifte der

unteniehmende Reisende das Paschalik Tripoli und zog sich dann far einige

VVochen nach Malta zurtick, urn auszuruhen, seine Papiere zu ordnen und

seine Sammlungen an gesichertem Orte niederzulegen. Im Frtlhjahr 1846

sehen wir ihn aufs Neue in Tunis und in der Marmarica, von wo er zu

Lande nach Bengasi weiterzog. Fast aber ware das kyrenische Gebiet

auch sein Grab geworden. Am Katabathmos traf er mit einer raubeiisehen

Beduinenhorde zusammen (7. Juni 1846), wurde durch zwei SchUsse ver-

wundet und bUsste alle bisherigen Reiseaufzeichnungen ein, was den Ubel-

stand mit sich brachte, dass viele Abschnitte des erwahnten Buches frei

nach dem Gedachtniss oder nach Briefen gearbeitet werden mussten. Manch
Anderen wtirde ein derartiges Missgeschick abgeschreckt haben; nicht so

einen Barth, dessen Charakter, wie wir noch sehen werden, durch jeden

Unglticksfall nur immer noch eine starkere Spannung und Kraftigung erfuhi*.

Kaum geheilt, durchzog er Egypten, di*ang nilaufwarta bis zu dem nubischen

Quadi Haifa vor, schlug sich dann durch die Wtiste nach dem Rothen

Meere, nach dem uralten Stapelplatze Berenike, durch und richtete dann

ei-st seinen Kurs nach Norden. Durch das petraeische Arabien gelangte er

nach Syrien, und nachdem auch noch auf verschiedenen Wegen Klein-

asien, vor fUnfzig Jahren kaum mehr bekannt als der Haupttheil Afrikas,

durchkreuzt worden war, kam Barth tiber Konstantinopel und Athen glttck-

Uch wieder in der Heimath an.

Es mag kein leichter Entschluss fttr den Weitgereisten gewesen sein,

nunmehr den Battel mit dem Arbeitsstuhle zu vei*tauschen und in stiller

Utterarischer Schaffensarbeit die Frttchte dreyahrigen Wanderlebens zur

Reife zu bringen. Barth fand auch zu dieser ungewohnten Konzentration

die Kraft ui sich. Im Frtthling 1848 voUzog er seine Habilitation an der

nSmlichen Hochschule, an welcher er 2;um Forscher berangebildet worden

war, und las nun Uber Geographic von Nordafriks^, tlber Kolomeii upd

liber antike vergleichende Erdkunde (im Geiste Bitters). Es wird indessen

berichtet, dass er von den Erfolgen seiner Dozententhatigkeit nicht so recht

befriedigt gewesen sei — wohl begreiflich, wenn man daran denkt, welche

Schwierigkeiten auch in unseren Tagen noch ein ak^demischer Lehrer dieses

Faches zu ftberwinden hat, falls er nicht etw?^ eiper E^amen^l^omroisaion

angehOrt, Solchergestalt fehlte dem angehenden Privatdozenten jene innere
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Genugthuung, welche so dringend nothwendig ist, um ttber die maneherlei

Hemmnisse, mit welchen dieser Beruf reichlich genug ausgestattet ist,

freudigen Herzens hinwegzukommen,'^) und es bedurfte wahrseheinlieh nur

eines leisen Anstosscs, iim ihn der Laufbahn zurtlckzugeTvinnen, auf der er

bereits die schOnsten Proben seines WoUens und KOnnens abgelegt hatte,

der Laufbahn des Entdeekungsreisenden. Und in Kalde kam dieser Anstoss

von aussen.

Die britische Regiemng ging gerade mit dem Plane um, einen Age^ten

in die Staaten des nOrdljchen Centralafrika zu ent.semlen, dessen Aut'gabe

es sein sollte, dem englischen Einilusse dieses bislang fttr die EuropSler fast

unerreichbare Gebiet aufzuschliessen und mit den Herrschern der einzelnen

Reielie Handelsvertrage — dies Wort natUrlich im afrikanischen Sinne ge-

nommen — anzubahnen. Der englischen Industrie neue Absatzliinder zu

erOffnen, war ja schon die ausgesprochene Tendenz bei der Begi'llndung der

ersten afrikanischen Gesellschaft gewesen, welche 1788 in's Leben trat imd

sofort durch Absendung Mungo Parks nach dem Nigir auf das glttcklichste

debutirte.®) Richardson, den man dicsmal in Aussicht nahm, hatte als

Reisender schon erfolgreieh sich bethatigt , aber gleichw^ohl erschien es

wttnschenswerth, ihm einen Gefahi'ten beizugeben, der sich zumal den Ge-

schaften eines Naturforschers widmen konnte. Der preussische Gesandte

von Bunsen, dessen Berather der eben auch in London lebende deutsehe

Kaiix)graph August Petermann war, lenkte die Aufmerksamkeit auf einen

jungen Hamburger Gelehrten, Dr. Overvveg, der seinerseits wieder mit

unserem Barth von den Jugendjahren her befreundet w^ar und nunmehr

diesen als den Dritten im Bunde fUr die grosse Unternehmung gewann.

Der englische Minister willigte ein, und so sah sich Barth vor ein ganz neues,

gewaltiges Problem gestellt, dessen LOsung gar bald, nachdem beide Gefkhrtea

dem Gifthauche der Tropenluft erlegen waren, einzig und allein auf ihm ruhen

musste. Die Reisegesellschaft sollte von Tripoli aus nach dem Becken des

Tsadsees vordringen, hier ihren diplomatischen und handelspolitischen Ver-

pflichtungen nachkommen und sodann sich einen Weg nach der OstkQste

^ Wahrend dieses Zeitraunies Hess Barth eine Anzahl kleinerer AufsJttze erscheiiieii,

von denen die wichtigfsten die beiden nachstehend benannten sein diirften: Das griechische

Theater in Kyrene, Archftolog. Zeitung (von Gerhard), 1848, S. 233 ff.; Ziir Kunst der

PhOnizier, ebenda, 1848, S. 320 ff.

^) Hierauf weist hin eine den GedHchtnisstag dieser Griindung feicmde. auch die

Stellung Baxths in dor Entdeckungsgeschichte srharf umschreibende Abhandlung von Supan

(Ein Jahrhundert der Afrikaforschung, Petermanns Geograph. Mittheil., 1888, 8. 160 ff.).

Damals sprach Banks, der Begleiter Cooks, die freilich noch viel spftter zu Recht be-

stehenden Worte: „Die Karte des Inneren von Afrika ist eine weite, weisse FlJiche. auf

welcher der Geogi-aph, gestiitzt anf die Autorit^t des Leo Africanus und des nubischen

Schriftstellcrs Edrisi" — in Wahrheit war Letzterer ein spanisch-marokkanischer Maure — , -mit

zOgernder Hand einige Kameh von unertbrsrhten Flussen und "Ungewissen VtJlkem ver

zeichnet**. 1
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rikas zii bahnen siichen — ein allgemeiner Plan, dem man die Ent-

hnng am grttnen Tische deutlich genug anmerkt, und der denn auch im

tscheidenden Zeitpunkte durch den einzig Uberlebenden, durch Barth, in

r Weise abgeandert warde, wie es sich an Ort und Stelle als unerlasslich

irie^. Gekostet hat die gigantische ReLse, darauf spielten wir oben schon

. merkwtlrdig wenig, im Ganzen rund 10,000 Thaler. Davon entfielen

f England etwas liber 7000, und es kann nicht verschwiegen werden,

ss die Auszahlung der ein^elnen Rat^n keineswcgs mit der richtigen

omptheit erfolgte, dass im Gegentheilc Barth durch das Ausbleiben der

n zugesicherten klingenden Untersttttzung mehrmals in die bitterste Ver-

renheit versetzt worden ist. KOnig Friedrich Wilhelm IV., dessen Kas.se

r unermttdliche Humboldt gar haufig der Wissenschaft tributar zu maehen

isste, spendete 1000 Thaler, wobei ilbrigens auch der Beitmg des Prinzen

lalbert eingerechnet sein dttrfte, und ebensoviel gab die junge Gesellschaft

' P>dkunde aus ihren Erspamissen her, mit Reeht betonend, dass ihr der

Jinere Beitrag viel schwerer falle als mancher anderen, durch landes-

rrliche Munifizenz getragenen Vereinigung eine weit hOhere Summe.^^)

Ml selbst aber hat von seinem eigenen VermOgen auch wieder 1400 Thaler

• (liese Reise zugesetzt. Richardson im besonderen ist als Barths Schuldner

storben.

Overweg und Baith verliessen Berlin im Spatherbst des Jahres 1849,

sten zunadist na<?h Philippeville in Algerien und begaben sich von da ttber

mis, mit gelegentlicher Benutzung des Seeweges, nach Tripoli; an den Ufern

r beiden SjTten war Overweg werthvolle geologische Untersuchungen zu

ichen in der Lage. Die Reise in das Innere, ttber welche Barth's un-

jrbliches fttnfbandiges Werk in alien Einzelheiten Bericht erstattet^^), trat

3 Karawane, welcher sich die drei Genossen angeschlossen hatten, am
'. Marz 1850 an. In Mursuk, der Hauptstadt der alten Landschaft

mzania (Fezzan), und Tintellust wurde je ein langerer Aufenthalt ge-

icht, welch letzteren Barth zu einem Abstecher nach Aghades, dem Haupt-

te der Oase Asben, bentttzte. Seinem Auftrage getreu bestimmte er den

rtigen Sultan, in Verhandlungen ttber einen das Handelsinteresse Gross^

itanniens wahrenden Vertrag einzutreten, welcher denn audi glUcklich zu-

mde kam. Hierauf ging es weiter durch das schwierige Gebiet der

laregs, in welchem Bereiche den Reisenden unmittelbai-ste Lebensgefahr

ohte, und als man an der Grenze des Reiches Bornu angekommen war,

ennte sich — es war am 11. Januar 1851 — die kleine Gesellschaft mit

m Vorsatze spaterer Wiedervereinigung. t)ber den wahren Beweggrund

^^) Es verdient die Bereitwillitjfkeit der deutschen Gesellschaft umsomehr hervor-

hoben zu werden, weil deren Antheilnahme an Aufbringiing der Kosten, wie auch der

irte Artikel Jer ^Beilagc* darthut, nicht allg-eiiiein bekannt g-eworden zu sein scheint.

^1) Barth, Reisen und Entdeckun<ren in Xord- und Zentralafrika, Gotha, 1857—1859;

i^ekiirate Aa.s?abe. ebenda. 1859—1860.
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des folgenschweren Kntschlusses sind wir nicht voUstandig unterrichlet;

genug, Richardson wandte sich iiach Osten, Overweg nach Westen, BarUi

nach Stldwesten. Schon am 3. Marz verschied der bisherige Leiter dej

Expedition, der gleich anfangs den Anstrengungen der Karawanenreise siet

nicht so recht gewachsen gezeigt hatte; Earth war so glttcklich, die Tagebtiche]

Richardsons zu retten. Jetzt waren nur noch die beiden deutschen Gefahr

ten tlbrig, die sich denn auch, nachdem im Februar Barth Kano, das „suda

nesische London", aufgesucht hatte, im Mai 1851 zu Kuka wieder zusammea

fanden. Abermals trat hierauf eine Trennung ein, denn wahrend Over

weg, dessen Gesundheit bereits unheilvoll untergraben war, in Kuka zu

rttckblieb, unternahm der muthige und kraftvoUe Genosse auf eigene Faus

einen Zug in das ganzlich unbekannte Land Adamaua, in welchem er bii

tlber den zehnten Breitengiad vordrang. Hier entdeckte er einen neuen, dure!

Wasserreichthum ausgezeichneten Strom, durch dessen Erforschung ey

anderer Deutscher, R. Flegel, sich unvergSlnglichen Ruhm erwarb, da

Binue. Von diesem Ausfluge zurtlckgekehrt, untersuchte Barth, in Ver

bindung mit Overweg, grttndlicher als zuvor iigend ein anderer das Ufer

gelande des Tsadsees, zu dessen Befahrung man mtlhsam genug ein Boo

mitgeschleppt hatte. Von Kanem aus nahm Barth an einer kriegerische^

Razzia gegen den unabhangigen Heidenstamm der Musgus theil — wiedei]

willig genug, denn die vor seinen Augen sich abspielenden Greuel gege\

die ihr Vaterland tapfer vertheidigenden Wilden empOrten seinen menschei

freundUchen Sinn auf das Ausserste, und ausserdem machte er sich aue

den Arabem selbst verdachtig, weil er sich weigerte, seine sicher treflfend

Bttchse auf die den erbarralichen Feuerwaffen seiner Begleiter unerreichbar^

Feinde abzudrtlcken. „Abdul Kerim"" — diesen Namen hatte sich Bartj

gleich beim ersten Zusammentreffen mit Muselmannera beigelegt — ^i^

ein unbrauchbarer Mensch", hOrte er dann wohl in seiner Umgebung auj

riifen. AUein der Wunsch, unter solchen Umstanden wenigstens das no<^

von keinem Europfter betretene Musguland einigermaassen kennen zu lemei

liess den charakterfesten Mann diese und noch andere Widerwartigkeiten sie|

haft tlberwinden.

Indessen das Schwerste stand ihm noch bevor. In dem NegerreielJ

Baghirmi, im Sfldosten des Tsadsees, ward er unfreundlich aufgenomme^

und in Ketten gelegt, ohne dass ihm die umfassende geographische Aa<

nahme gelungen ware, deren Vollendung ihn bis . dahin ftlr so manchi

Bitterkeit des Forscherlebens entschadigt hatte. Doch dui'fte er sich auej

gerade wahrend dieser schicksalschweren Epoche einer der weuigen aq

genehmen Nachrichten erfreuen, welche ihm auf seiner Pilgerfahrt zukamen

Lord Palmerston benachrichtigte ihn, dass nach Richardson's Hingang ihil

die Oberleitung ttbertragen sei, und dass als neuer Begleiter Dr. Eduaii

Vogel aus Leipzig, ein astronomisch gebildeter junger Mann, ihm nacbsre

schickt werden soUe. Auch hatte man aus seinen bis dahin eingelangtej



Heinrich Barth. 175

Berichten in London die Uberzeugung gewonnen, dass ein Durchbruch gegen

den Indischen Ozean hin zu den UnmOglichkeiten gehOre, und statt dessen

wurde ihm jetzt, im Einklange mit den eigenen Wtinschen, die Reise nach

Timbuktu freigestellt. Da auch eine Baarsendung im Betrage von 1050 Thalern

gleichzeitig cingelaufen war, so konnte Barth wenigstens die drttckendsten

Schiilden abzahlen, in welche er seit einiger Zeit geratlien war.

Allein kaum war diese erfreuliehere Wendung eingetreten, so wurde

unser Reisender auch wieder voji einem schweren Schlage betroffen, dem

schwersten unter alien. Overweg, der schon langst am KlimaWeber gelitten

und nur mit alien Kraften seine Schwache niedergekampft hatte, veiHel im

Dorfe Maduari, wohin er sich zum Zwecke einer Luftveranderung begeben

hatte, in eine mit heftigen Delirien verbundene, akute Krankheit, und als

Barth von einem Ritte nach Kuka dorthin zurtickkehrte, fand er den treuen

Gefahrten seiner Jugend und seiner Abenteuer bereits entseelt vor. Am
26. September 1852 frtlh morgens war er versehieden, noch nicht dreissig

Jahre alt, und am Nachmittag desselben Tages wurde ihm in der heissen

Erde Bornus das Grab bereitet.^^) Ganzlich vereinsamt, raffte Barth sich

gewaltsam auf; neue Menschen, neue Stadte wollte er kennen lemen und

durch erh(5hte Thatigkeit die trtiben Gedanken bannen, welche auf ihn

einstttrmten. Man muss die Briefe an Petermann^^ lesen, um die Elastizitat

dieses ausserordentlichen Charakters zu erkennen und unsere frflhere Be-

hauptung bestatigt zu finden, dass jedes Missgeschick nur anfeuerad und

erhebend auf Barth gewirkt hat.

Um die Mitte des Oktober waren die Geschafte in dem aufgeklarten,

ier Freiheit des Handels wohlgeneigten Bomu abgewickelt; der Scheik uild

sein Vezier hatten den Vertrag unterzeichnet, welcher sofort tlber Tripoli

an seinen Bestimmungsort abging; ftlr die Nachsendung von Geld- und

Tauschmitteln war nach MOglichkeit Sorge getragen. Uber Katsena gelangte

Barth in das Land der Fulbe oder Fellata, und am 20. Juni 1853 stand

er mit stolzen Geftthlen, nachst der Stadt Ssai, vor dem Riesenflusse Nord-

westafrikas, dem Nigir, dessen Hydrographie, der Bemtthungen Parks unge-

achtet, zu den grossen Rathseln des dunklen Kontinentes gehOrte. Sonder

Rast zog er an den Windungen des Stromes hin und erreichte am 6. Sep-

tember Kabara, sozusagen den Hafenplatz der Mttrohenstadt Timbuktu, in

w^elcher Tags darauf ein feierlicher Einzug gehalten ward. Nur drei

Europfter hatten vor ihm das vermeintliche Handelsemporium des West-

sudans bet^eten,^^) aber nur wenig Sicheres darttber mitzutheilen vermocht;

12) Ebenda (Hauptausgabe), 3. Band, S. 423.

18) Petennann, Dr. H. Earths Reise von Kuka nach Timbuktu, Geograph. Mittheil.,

1855, S. 1 ff. Eine besonders beredte Sprache redet ein an den Gesandten von Bunsen ge-

richtetes Schreiben vom 4. Mai 1853, in welchem der Briefsteller auseinandersetzt, wesshalb

4er Forschungsreisende gerade auch die gesundheitsgeftlhrliche Regenzeit auszuntttzen ver-

pflichtet sei (a. a. 0., S. 12 ff.).

1*) Am Genauesten orientirt ilber die Vorgeschichte der Beziehungen zwischen Europa
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erst seit Earths Anwesenheit steht unser Wissen von dieser eigenthtlmlieben

Stadt, die seit langem zwischen Tuaregs und Fiilbe in schwer zu bewahrender

Neutralitat zu laviren gezwiingen war, auf so gesicherter Grundlage,^^) da.^

auch durch die Einbeziehung des Ortes in die franzOsische Kolonialsphare

dieses Wissen zun^chst niclit nennenswerth bereichert worden ist.

Lange freilich, viel lilnger als er wttnschte, musste Barth in Timbukm

Oder doch in dessen nachster Umgegend — als Begleiter des Tuarei^-

Muptlings auf einigen Zttgen — verweilen; 252 Tage wahrte im Ganzea

sein dortiger Aufenthalt, und erst am 17. Mai 1854 wurde die Rtickrei-e

nach Osten wirklich angetreten. Unter sicherem Geleite des Seheiki^

wanderte Bartli am Nordufer des Nigir bin, untersuchte Gogo, die Haupt-

stadt des dereinst maclitigen, jetzt aber verktimmerten Sonrhay-Reiehes. und

setzte am 9. Juli, von den bisherigen Geleitsmannern freundlichsten Ab-

sehied nehmend, auf das reehte Ufer ttber.^^) Zum zweiten Male J>>^i*

Sokoto und Kano bertihrend, erreichte er am 4. Dezember den Au.sgan^^^

punkt Kuka wieder und fand da, zu angenehmster ttberraschung. bereit?

die beiden englischen Soldaten vor, welche als Vorboten Vogels liter kurz

vorher cingetroffen waren. Dieser selbst erreichte Kuka drei Wochen

spilter, und wir wollen es Barth gerne glauben, dass „die Gesellschaft dieses

unternehmenden, muthigen, jungen Reisenden"^®) fttr den seit 1V4 Jahi-en

auf ausschliesslichen Umgang mit Afrikanem Angewiesenen eine wahit

Herzenserquickung war. Freilich musste das Zusammensein ein kurzeii

sein. Am 20. Januar 1855 verliess Vogel mit allzureichlichera (iepack^

Kuka, von dem treu besorgten neuen Freunde zwei Tagemarsche geleitet.

Der Unglftckliche ging einer dttsteren Fttgung entgegen, und Barth kehne,

selbst in tillber Stimmung, nach Bornus Hauptstadt zurtick, um nunmeh^

die endgiltige Heimreise vorzubereiten.

Am 4. Mai 1855 verlicvss die fezzanische Kafla (Karawane), welchei

sich der deutsche Reisende angeschlossen hatte, das immerhin gastlich<

Kuka; auf einem neuen, von dem frQheren abweichenden Wege wurde di^

WUste durchschritten , und nach Bewaltigung manch neuer Falirlichkoi|

unter den gegen die tOrkische Herrschaft aufgestandenen Arabei^stammoj

sah Barth herab auf die blaue Fluth des Mittellandischen Meeres, die d

ihm seit Jahren angethan hatte, der zu liebe er schUesslich doch aueh sicU

auf das riesenhafte Unternehmen eingelassen hatte, welclies jetzt ruhmreicl

vollendet hinter ihm lag. Hier mtissen wu^ seine eigenen Worte veniebmen.^'1

in dencn der sonst eher wortkarge, vor allem nicht mit Emplindumretl

prunkende Mann die tlberstrOmenden, ihn jetzt erfassenden GefUhle gekenn]

und der Wiisteiistadt da.s dem Andenken Barths ^ewidmete Werk von 0. Lenz (TimbukTa,

2. Band. Leipzig' 1892, Seite 114 ft".).

1^) Barth, Haupt^iusgabe, 4. Band, S. 414 ft*.

16) Kbenda, 5. Band. S. 391.

1") Ebenda, 5. Band, S. 450.
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zeichnet hat. Wer s^lie sich nicht erinnert an das ,,Thalatta" der zelin-

tausend Griechen, wean er Folgendes liest: „Es war das prachtige, viel-

sfegliederte Binnenmeer der Alten Welt, die Wiege europaischer Bildung,

das von frtther Zeit an der Gegenstand meiner w^rmsten Sehnsueht und

nieines eifrigsten Forschens gewesen war, und wie ich in Sicherheit und

wohlbehalten seinen Saum betrat, ftihlte ich mich von solcher Dankbarkeit

gegen die gOttliche Vorsehung erfttllt, dass ich nahe daran war, von meinem

Pferde abzusteigen, um am Gestade des Meeres dem Allmachtigen ein

Dankgebet darzubringen, der mich mit so sichtlicher Gnade durch aile die

Gefahren hindurchgeftthrt hatte, die meinen Pfad umgaben, sowohl von

fanatischen Menschen, ais von einem ungesunden Klima." 5V2 Jahre waren

vergangen, seit Barth durch dasselbe Thor, das nunmehr seine Flttgel dem

Wiederkehrenden Ofifnete, von Tripoli in die Wtiste und in den Sudan aus-

gezogen war: mit wie vielen P^rfahiiingen und Erlebnissen war dieser Zeit-

mum ausgefttUt! Malta und Marseille wui-den auf der Heimfahrt nur ge-

streift, und am 6. September 1855 schloss Barth die Reise in London ab.

Nachdem er den Lords Palmerston und .Clarendon offiziellen Bericht er-

Btattet, suchte er das Vaterland wieder auf, wo man seit Bekanntwerden

der Nachricht, dass der Vermisste noch unter den Lebenden weile,^^) dem

anscheinend vom Tode Erstandenen das aufrichtigste und herzlichste Interesse

entgegengebi-acht hatte. In den nadisten drei Jahren lebte Barth ab-

rechselnd in Hambui'g und Berlin, mit der Ausarbcitung des Reisewerkes

beschaftigt, und nachdem er dasselbe in tlberraschend kurzer Zeit unter

die Presse gebracht, sah or sich nach neuen, schwierigen Aufgaben um.

Ehe wir ihm jedoch auf einer weiteren grossen Forschungsreise nach

einer anderen Richtung folgen, haben wir vorerst die Frage zu stellon und

m beantworten, worin Barths Anrecht auf den ilim nicht vorzuenthaltenden

Ehrentitel des hervorragendsten Afrikaforschers zu suchen ist. WoUte

man rein ausserlich sich nur an die FtiUe seiner neuen Mittheilungen, an

iie Ausdelmung seiner Reise halten, so wUrde man ihm schon obige Be-

zeiclinung nicht streitig machen kOnnen. Die Weglange, welche er in dem

uns bekannten Zeitraume durchmaass, belauft sich auf 3000 geographische

Meilen; der Flacheninhalt des dui'cli ihn aufgeklarten Gebietes, welches er

selbstverstandlich nicht im einzelnen selbst erforscht, tiber das er uns aber

lis der erste zuverlassige Angaben vermittclt hat, kann auf annahernd ein

^^iertel von Gesammtafiika (namlich auf rund 100,000 geogr. Quadratmeilen)

irei-anschiagt werden. Wenn wir von A. v. Humboldt und den uns schon

bekannten arabischen Weltpilgcrn des Mittelalters absehen, linden wir keinen

^^) Die froho Kunde war erst im namlicheii Friihjahr nach Europa gediningen (s. Gump-

recht, Earth's Schicksale und Untersuchungen im zentralen Kordafrika, Zeitschr. f. allgem.

Erdk., 4. Band, 8. 405 ff.). Am 13. ^IHrz 1855 hatte der bntische Generalkonsul Hermann

ius Tripoli an Professor Ehrenberg in Berlin geschrieben: ,,GlUcklicherweise habe ich nicht

imsonst gehoffti Das GerUcht vom Tode des Dr. Barth hat sich als unbegi-undet erwiesen."
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Forschungsreisenden in der Geschichte der Entdeckungen, dessen Landweg^

sich extensiv denjenigen Earths zur Seite stellen liessen. Freilich, ein abi

solut unbekannter Landerraum, wie solche uns Livingstone und Graf Goetzej

kennen lehrten, war der hier in Frage kommende nicht, denn die Namei

Tsadsee, Bomu, Kanem, Sokoto, Timbuktu u. s. w. gehOrten zum eisemei

Bestande der innerafrikanischen Erdkunde, allein viel mehi' als blosse Ort^

bezeichnungen waren dieselben auch nicht. Aus wesenlosen Namen zu ia

haltvollen geographisehen Begriffen hat ei*st Barth diese Ortlichkeiten er

hoben, und er ist und bleibt der Vater der Geographie des zentralen un(

westlichen Sudans. Ks ist wahr, des rhetorischen Schmuckes entbehrt di(

nUchterne, nur auf die Sache gerichtete Darstellung des Reisewerkes, alleii

wir kOnnen desungeachtet nicht finden, dass dieses eine so wenig reizvoll<

Lektiire abgebe, wie es aus einer Besprechung K. Andrees hervorzugehei

scheint^'^j. Mitunter, wenn eben der Gegenstand dazu angethan ist, weLs

auch Bai-th in spannender Sprache zu schildern, aber allerdings st^ht ihn

durchweg die Form nicht so in erster Linie, wie dies bei mancher spat«

crschienenen Keisebeschreibung yblich geworden ist.

Als l^]thnograph hat derselbe das grOsste geleistet, was in neuere

Zeit iiberhaupt einem einzigen Forscher mOglich war. Er cliarakt^risit

scharf und bestimmt, und erst ihni danken wir es, dass in die bunt^ Mustei

kaiie dor Volkerschaften, welche zwisclien Tsadsee und Nigir, sowie ui

den crsteren herum wohnen, eine gewisse Klarheit gekommen ist. Scho

um den tiiglichen Erfordernissen des Lebens gentlgen zu kOnncn, ntitzt

Bai-th jede Gelegenheit zu Sprachstudien, zur Anlegung von Glossaren au^

und seiner Thatkralt dankte er es, dass er die Idiome wenigstens de

wichtigeren Berber- und Negerstamme in den von ihm durchzogenen Landed

theilen ausreichend boherrschen lernte, um sich von der stets stOrenden Mii

hilfe eines Dolraetschers wenigstens einigermaassen emanzipiren zu kOnnei

Aber Uber diesen augenblicklichen Vortheil hinaus verhalf ihm seine Spracl

kenntniss auch zu manch ttberraschender Einsicht in die Volkerziisammei

hange. Wohl ist inzwischen die Voikerkunde weit genug fortgeschritt^i

um zu erkennen, dass zwei der gleichen Sprache theilhaftige Gruppen an

diesem einen Grunde noch nicht als AbkOmmlinge ein und desselben I'l

volkes botrachtet werden diirfen^^), aber eines der wichtigsten Instrumenl

bei der Hestimmung des wahren Ursprunges eines Volkes bleibt die linguist!

sche Forschung doch nach wie vor, und Barth's Ermittlungen, fUr welcl

ihm so gut wie gar keine Vorarbeiten zur VerfUgung standen, haben des

Jialb noch spator die wichtigsten Dienste geleistet. Was er gelegentli«

schon im Keisewcike da und dort untergebracht hatte, fasste er nachms^

i») Nekrolog, Globus, 1866, S. 190.

^) Vo^l. hiezii Achelis, Moderne Voikerkunde, deren Elntwicklung und Au^bfl
Stuttgart 1896, 8. 358 ff.

I
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msammen in einer gross angelegten Monographie,^!), die er in deutschem

md englischem Texte herausgab. Hier analysirt er den Sprachschatz des

fCanuri, von dem er nachweist, dass es mit der Stadt Kano nicht das ge-

ing-ste zu thun habe, des Teda, Haussa, Fulfulde — so nennt er immer

iie Fulbespraehe, — des Sonrhay, Wandala, Bagrimma und Maba; der

Jmstand, dass er nicht nach Art der Missionare an einen bestimmten Piinkt

^bunden war, sondem sich durch ungeheure Strecken frei bewegen

[onnte, bewahrt seine Wortsammlungen audi vor der Gefahr, lediglich einem

^ngbegrenzten Dialekte zu entsprechen. Klar und treffend kennzeichnet er

[en Einfluss des arabischen und des berberischen Masig, wie es bereits die

JtenGaramanten sprachen, auf das sudanesischeSprachgewirre^^Xund zu welcli

ittbschen Einzelthatsachen das von ihm angewandte Verfahren verhilft, mag
rkannt werden aus der Rekonstruktion des Weges^^), auf welchem vor langen

fahren das Pferd etappenweise im zentralen Afrika eingefUhrt worden war'^"*).

Es ist beklagt worden, dass Barth nicht mit der wlinschenswerthen

'eologischen und sonstigen naturwissenschaftlichcn Vorbildung an seine

Tosse Aufgabe herangetreten sei. Gewiss wird cine Schulung solcher

Lrt fttr keinen Entdeckungsreisenden cin lastiger Ballast sein, aber es fragt

ich doch, ob gerade Barth, hatte er minutiOse Pflanzen- und Thierstudien

nstellen wollen, filr die wichtigeren Dingo, welche ihm am Herzen lagen,

leit iind Kraft tlbrig behalten hatte. Dass ein Mann mit so otfenem Auge, mit

D ungewOhnlicher Aufnahmefahigkeit, wahrend des doch immer nicht ganz

mrzen Reiseverkehres von seinem Freunde Overweg, der ihn ja in dieser

^eziehung wohlthuend erganzte, ^'ieles lernen konnte und musste, liegt auf

er Hand, und gar manche Stelle das Reisewerkcs dient dem zur Be-

tatignrig-^). Mit weicher Aufmerksamkeit Barth allenthalben die organische

fatiir beobachtete, ist unschwer zu ersehen; ihm dankt man u, A. die Kunde,

ass auch die afrikanischen Binnengewasser fischartige Saugethiere von be-

•achtlicher GrOsse („Seejungfem") behcrbergen, und ein von ihm an Dr. See-

lann gerichteter Brief ^^) ist erftlUt mit wichtigen ptianzengeographischen

21) Bai-th, Sammlung' und Bearbeitung zentralafrikanischerVokabularien,Gotha 1862—03.

22) Ebenda, S. XXVIII.
33) Ebenda, S. 188.

^) Ein besonderes, hoch zu schatzendes Verdienst Earth's besteht auch darin, dass

, von echt philologisch - historischem Geiste erfdllt, zur Geschichte der Sudanlttnder den

rund legte. Er hat die frilheren Geschicke Bornus (lleisewerk, 2. Band, S. 276 flf.), Baj^'-

rmis (ebenda, 8. Band, S. 380 ff.), vor allem aber Sonrhays und Timbuktus (ebenda, 4. Band,

414 ff.) nach miindlichen Berichten und, soweit solche zug^anglich waren, nach Hand-

hriften mit mOglichster Treue und Kritik uns geschildert und damit einen tiefen Einblick

, die roerkuriirdigen VOlkerverschiebungen Nord- und Mittelafrikas erOffnet.

25) Wir erinnem z. B. an die treffende Charakteristik des landschaftlichen Unter-

hiedes zwischen Granit- und Sandsteingebiet (Reisewerk, 1. Band, S. 278) am sogenannten

''adi Egreri.

2«) Barth, Beobachtungen liber die wichtigsten Bftume Zentralafrikas, Petermann's

Bograph. Mittheil., 1856, S. 381 ff.
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Notizen. Wo aber vielleieht Ofters das treflfende Wort versagte, da wnssst

Barth durch den Zeiehenstift nachzuhelfen ; seine schematisclien Landschaft^

bilder sind gewiss keine Meisterstticke, lassen aber gerade das, auf wa^ e

dem Zeichner hauptsachlieh ankam, mit aller ScMrfe hervoitreten. An

dieseWeise wurde zumal ftir die Orthographie der durchreisten Landstiich

mancher werthvoUe Anhaltspunkt gewonnen.

Am meisten Beaehtung jedoch erheischen, wenn man Earth's Mil

thoilungen unter dem Gesichtspunkte der physischen Erdkimde analysirt, die

jonigen tlber die Fltlsse nnd Seen; seiner durchdringenden Beobaehtungsinib

war es einlenchtend geworden, dass in hydrographiseher Beziehnng Afrik

gar mancbe von denjenigen Europas und Uberhaupt der gemSssigten Zon

sich unterscheidende Zustande darbietet. Die Natiir des Tsadseees. jene

eigenthOmlichen Sttsswasserbeckens, welclies trotz seiner Isolirtheit voi

Meere nicht dem Schicksale ganzlicher Anstroeknung anheimfalit, wahren

rings umher salzhaltige Stellen sich linden, hat er erstmalig aufgeklaii-^l

er hat auf die verschwindende moi-phographische Bedeutung der Wassei

scheiden in diesem Welttheile aufmerksam gemacht, indem er in einem b^

sonderen Kapitel^^) „die Landschaft der seichten SumpfgewSsser" zwische

Binue und Schari besehrieb und auf die hierdurch mOglieh werdende Wassei

vermisehung zweier in der Troekenzeit ausser Zusammenhang stehend<

Flusssysteme hinwies; von ihm erfuhren wir^^), dass der Nigir von einei

in sich verbundenen Netze „von Armen, Hinterwassem und Seen" umgeb(

sei, und was er tlber die tJberschwemmungen dieses wie manehes andei-t

Stromes in Erfahrung bi-aclite, hat sich spater als durchaus wohlbegrtind<

herausgestellt.

Das oberste und erste Geschaft des reisenden Geographen ist abe

darOber besteht keine Meinungsverscliiedenheit, die mfiglichst genaue Fes

legung der bertthrten Orte. welche es gestattet, daraufhin die Karte ein<

ganzen fjandes zu entw^erfen. Dass Barth die Technik der geographischc

Oitsbestimraung, dieses Wort im eigentlichen und herrschenden Sinne 'J\

nommen, nicht inne hatte, ist nicht zu leugnen imd muss gegenttber ande

weiten unzutreffenden Angaben^^) mit allera Nachdruck aufrecht erhalte

werden. Absolute Daten, wenn sie einmal bei Barth sich lindon. sind dt-si

halb nicht besonders sicher, so z. B. seine Bestimmung der Lage von Tin

buktu."^^) Trotzdem jedoch war A. v. Humboldt nicht berechtigt, sich j

pessimistisch (Iber das Routier des grossen Afrikareisenden auszusprecli'^

2") Jiaith, Kei.sewerk, 2. Band. S. 403 ff.

2«) Kbenda, 3. Band, S. 108 It'.

29) l':i)enda, 4. Band, 8. 369 ff.

^) Z. B. geg^eniiber dem soust sebr guten biographischen Abrisse in der neuesR

Auflag-e des Meyerschen Konvei-sationslexikons {2. Band, -S. 501).

^^) ^E^' Guniprecht, Zeitschr. f. allg. Erdk.. 5. Band, S. 97 ft'.
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wie er dies in einem Briefe an Berghaus that.^*) Seine Ansicht war die,

•dass von dem Augenblicke an, da sich Overweg von Barth getrennt habe,

des Letzteren Wegaufnahme „vollstandig in der Luft schwebe". Hatte er

doch. meint der grosse Kenner der Kunst zu reisen, sich ahnlich, wie dies

Rtlppel bei v. Zach gethan, durch Eneke mit der Handhabimg der Spiegel-

instrumente bekannt machen lassen, hfttte er anderenfalls doch wenigstens

Schattenmessungen und Kompassbeobachtungen vorgenommen. Humboldt

war gewiss im Rechte, als er diese Bemerkungen machte, aber er hatte den

3flann, ttber den er sich etwas allzu kritisch ausliess, weit unterschatzt.

Ihm — und gewiss auch vielen anderen astronomisch gebildeten Geographen
— lag der Gedanke feni, dass ein Reisender auch ohne Beobachtung des

Himmels Itinei-are auszuarbeiten vermOgend sei, aus denen nachher der Karto-

^graph etwas Richtiges machen kOnne. Allein eben in der Verzeichnung eines

Routiers durch Kurs und Distanz lag das hohe Geschick, man mOchte wohl

sagen, die Virtuositat Bai-ths. Dieses Zeugniss hat ihm ein Fachmann, der

es am Besten verstand, ausgestellt. „Barth selbst*^, so lesen wir bei Peter-

mann,^^) ,,hjit keine astronomischen Messungen gemacht, aber die ungemeine

Genauigkeit und AnsfUhrliclikeit seiner nicht - astronomischen Messungen

lassen ein Resultat geographisclier Positionen erwailen, das genauer als das

von Mungo Park, Lyon, Denham, Clapperton, Lander und vielen anderen

berilhmten afrikanischen Reisenden ausfallen dtirfte'^ Und genau so hat es

^ich bestatigt gcfunden. Barths Akribie und sein natttrlicher Sinn fUr

Exaktheit halfen Uber die aus dem Fehlen von Langen- und Breiten-

messungen entfliessenden Mangel glttcklich hinweg, und es ist kaum zweifel-

haft, dass die Eigenait des genialen Forschers sich uns so, wie wir ihn

kennen lenien, weit reiner offenbart, als wenn er mit Sextant und Chrono-

meter umzugehen gelernt gehabt hatte. Die Anforderungen freilich, welche

Barths Mazier zu arbeiten an den Arbeitenden stellte, waren eben dadurch

aufs Hoehste gesclu^aiibt worden. Der reisende Astronom kann tagsllber

treiben, was er will, und es genligt, dass er an jedem Tage eine Sonneu-

hohe ftlr die PolhOhe und ein paar Monddistanzen oder Circummeridian-

hOhen ftlr die geograpliische Lange nimmt, wahrend der, dem es auf direkte

Verzeichnung der zurQckgelegten Wegstrecke ankommt, ungleich scharfer

angespannt wird. Ununterbrochen hat er auf der Wacht zu sein, um jedwede

Riehtungsanderung gleich in seinem Kouzepte anzumerken, und der Abend

in oft schlechter Herberge will zur Mundirung des wahrend des Reisetagos

gesammelten Materiales verwendet werdeii. Und wie eifrig unterzog sich

Barth dieser wahrlich nicht leichten PHicht! Von Petcrmann, der es ja

am besten wissen musste, well er aus dem Rohstoffe die bekannten treillichea

Sudan-Karten zu sehaffen hatte, erfahren wir, dass die ein Muster fttr

^) A. V. Humboldts Briefwechsel mit Heinrich Berghau.s in den Jahren 1825 bis

1858, 3. Band, Leipzig- 1863, 8. 209 ff.

^) Petemiann. Dr. H. Earths Iicise von Kuka nach Timbuktu, S. 231.
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jeden Foi-seher abgebenden Tagebftcher wie in Kupfer gestochen waim

und dass die Beobachtungen an jedem einzeinen Abend noch mit Tinw

registrirt warden. Gewiss, liiltte Humboldt dies gewusst, er hatte bereit.

willig zugestanden, dass neben der von ilim selbst in Sttdamerika ei^probtes

Methode, wissenschaftliehe Reisen zu maehen und zu venveithen, aueh nocfe

eine andere denkbar und zulassig sei!

Ehe wir von Earth's Verdiensten um die Erforsehung Afrikas AbsehieJ

nehmen, wollen wir noch einmal iuKllrze derHauptpunkte gedenken, in welchen

er, eigener Erklarung zufolge^), unser Wissen vom dunklen ErdtheDe bericb-

tigte und ergiinzie. Er lehrte uns das wahre Wesen der grossen WMe
kennen, in welcher die Mehrzahl der Geogi-aphen bis dahin nur ein uni:e-

heures Sandmeer erblieken zu mUssen geglaubt hatte; er stellte die I^ire,

Ausdehnung und innere Anordnung des Mendifgebirges fest;*er sprael

die absolute Unabhangigkeit der dem Tsadsee zuiiiessenden Gowasser voa

Nigir aus und zeichnete den kUnftigen nassen Handelsweg in das Herz M
nOrdlichen Zentralafrika vor; er erforschte die Hydrographie von Adaroaa

und Baghirmi; er schuf endlieh Klarheit tlber den Nigirlauf zwischen Sokr«)

und Timbuktu. Leicht ware es, diese Aufzahlung zu vervollstandig^

aber da Barth selber den Mitgliedern des Vereins fttr Erdkunde diea

Quintessenz seiner Entdeckemrbeit darbot, so mag es damit aueh fllr ua^Tt

Zwecke sein Bewenden haben. —
Das Jahr 1858 sah unseren Helden, wie wu* sehon andeuteten. an

eine neue Fahrt ausziehen. In Gemeinsehaft mit dem Archaologen Mordtmaru

bereiste er Kloinasien: sein Bericht^'O kam zunachst dor Alterthuras- uin

Insehriftenkunde zu gute, lOste aber aueh manche altumstrittene geographiseh

Fi-age. In erstgenannter Hinsicht ist besonderer Erwahnung der Umstani

wttrdig, dass in einem Felsenpasse nicht weit vom Halys Felsskulpturen p"

funden wurden, in welchen Barths goistvoUe Deutung^^) eine Erinnenin!

an die gesehiehtlich bertlhmte Sonnenfinsterniss von 585 v. Chr. — fi

ersto, und zwar dureh Thales, vorausgesagte — erkannte. Von Trebisimd

ftihrte die Reise zunachst naeh Karahissar; weiter ging sie tlber Amasii

BoghaskOi und Kaisarieh zum alten Vulkane Erdschias-Dagh, und von di

w^estlichen Kurs gegen Angora nehmend. kamen die beiden Reisenden. v;i

Barth sehon frtther einmal, glUcklieh in Stambul an. Petermanu, dem auc

diesmal diese Aufgabe zugefallen wai\ arbeitete das Itinei*ar im Inter^^ss

der Aufhellung mancher unklarer Punkte in der Geographic Vordemsi^^i]

sorgfaltig aus. Man konstatirt leicht. dass Barth in der Kunst. seine Objekt

3-' I Koiier. a. a. ().. 8. 21.
;

^) Dr. H. Barths Keise von Trapezunt diircb die nOrdliche Halfte Kleinasiens tM
Scutari im Herbst 1^58, Krganzuiiirsheft Nr. 2 zu Petenuanns Goo^. ^littheil.. Gotha \^

"^) Harth, Versuch einer eing-ehendeu Erkliirunir der Felsskulpturen von Bogha>ki1

Sitzunjrsber. d. Berl. Akad. d. Wissenseh.. 18:>J», S. 120 ff.
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durch Anvisirimg mit Hilfe des Azimutalkompasses — Peilung" — in die

Karte zu bringen, namhafte Fortschritte gemaclit liatto.

Der Reisedraiig des grossen Forschers war audi jetzt'noeli niclit ge-

stillt, und wenn er sich gleieli in der Folgezeit niclit melir so sehr weit,

wie zuvor, von seinem nunmehrigen Wohnsitze Berlin entfemte, so beweisen

duch audi diese europaisclien Touren, Avie feste Wurzeln die Neigung,

fi*emde Liinder und VOlker zu erkunden, in ihm gesdilagon hatte. Im Jalire

1861 ftihite ilin diese Neigung nach der pyren^ischen, im folgenden Jahro

aaeh der Balkanlialbinsd, und was er auf dieser erfulir, fasste er wiederum

in eineni gedrangten, fttr die Topograpliie des nocli unbekanntesten Winkels

von Europa bedeuteainen Reisebericlite zusammen.^^) Vom Riesengebirge

lusg-ehend. besuclite Bai-th die Tatiu und andere Paitliien der Karpathen,

juei-te hierauf den centralen Balkan und sudite insbesondere fUr das wilde

EUiodope - Gebirge eine Reihe befestigter Punkte zu gewinnen. Gleicbes

M-strebte er in Makedonien und im Albanescnlande, wo durch ilm die Lage

Hid Ausddinung des Sees von Kastoria zuerst genau ermittdt wurden.

V'or allem aber ist seine Besteigung des altgriechischen GOtterberges anzu-

fiihren, aus welclier hervorging,^^) dass der Gipfel des Olymps, mOgen audi

?elegoiitlieh versteckte Schneegruben den Sommer Uberdauem, jedenfalls

licht in das Gebiet des ewigen Schnees emporreidie. Drei Jahre nacliher

juchte Barth seine 1862 gemachten Erfahrungen durch einen Ausllug nach

Montenegro abzurunden, aber auch in der Zwischenzeit war er niclit inttssig

^ewesen, denn 1863 war er in den Stldostalpen, in deren Bereich er nament-

ich die italienischen Dolomiten zu studiren bemUht erscheint, mid 1861 in

[talien. Hier wurde der Gran Sasso, die hOchste Erhebung der eigentlichen

[lalbinsel. bestiegen, um so, was flir Baii;hs echt geographische Auffassung

mmer als das wichtigste sich darstellte, ein deutliches Bild von der Boden-

jlastik zu gewinnen. Ein Besuch der Insel Kreta, der lange geplant war,

ionnte nicht zur AusfUhrung gelangen, wcil die Cholera den ganzen

jriechischen Archipelagus damals (1862) in ihre unheilvollen Baiide ge-

jchlagen hatte.

Die reisefreic Zeit vcrwondetc Barth in gewohnter Weise zu den

)msigsten Studien. Die Berechtigung als Dozent hatte er beibehalten, aber

'.um Professor wurde er an der Berliner Hochschule erst ernannt, als eine

;ehr elirenvollc Bei-ufung nach Jena den Beweis erbracht hatte, dass man

las Verdienst eines solchen Mannes auch in anderen deutschen Lilndern zu

;chatzen Avisse. Mehrere kleinere Arbeiten, deren hier nur vorttbergehende

Ei-wahnung getlian werdeii kann, sind Erzeugnisse der zweiten Berliner

Periode.^^) An ilusseren Ehren fehlte es dem in sehiem Vaterlande wenigstens

3') Barth, Rei.se diu'ch das Iniiere der Rui'opliischen Tiirkei im Herbste 186*2. Berlin

1864 (separat aus Band 15 und 16 der Zeitschr. f. allgeni. Erdkunde).

38) Ebenda, 8. 193.

^) Barth, Kurze Skizze von Tinjbuktu in der Vergangenheit und Gegenwart, Berlin

13^
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vollkommen anerkannten Forscher nicht; er erhielt den Bathorden, die

goldenen Medaillen der Geographischen Gesellschaften von Paris nnd

London, das Ehrenbttrgerrecht der Yaterstadt und die Mitgliedschaft einer

grossen Anzahl von gelehrten Gesellschaften. Nur fiel es einigermaassen

auf, dass die preussische Akademie sich nicht dazu entschliessen konnt^^,

Barth zu ihrem ordentlichen Mitgliede zu emennen. Das offizielle England

hat ihm, das muss unumwunden zugestanden werden, die ihm gebtlhrende

Ehre rttckhaltlos gezoUt, aber im tlbrigen hat es nicht an Englandem go-

fehlt, welche durch NOrgeleien ihren GroU dartlber an den Tag legten, da5?s

eine britische Expedition durch einen Deutschen zu so herrlichem Ende

geftthrt worden war. Die nicht zu leugnende Thatsache, dass Earths

Routier der astronomischen Fixpunkte entbehren musste, wurde gegen die

Zuverlassigkeit seiner Karte ausgespielt, obwohl Petermann dargethan hatte,

dass und wie der hohe Takt des Reisenden diesen Mangel so gut wie ganz

auszugleichen vermogend gewesen war. ThOrichter noch waren die An-

feindungen einzelner Mitglicder der englischen Antisklavereigesellschaft,

welche u. a. daraus Kapital schlagen wollten, dass Barth unter der Maskt

eines Mohammedaners gereist sei. Dass ein rings von Fanatikem umgebenei

und argwOhnisch betrachteter Europaer mit seinem abweichenden Glaubens

bekenntniss nicht gerade prunkte, ist w^ohl selbstverstandlieh, aber iinwahi

ist nichts destoweniger die Behauptung, er habe ausserlich nur zum Islan

sich bekannt. Seine eigene, den Stempel reinster Wahrheit an sich ti'agendi

Erzahlung*^^) beseitigt in dieser Hinsicht jeden Zweifel, denn in der Oas<

Asben entwaffnete er die wilden Moslemin durch die offene Erklarung, da.'^

er dem ihm angesonnenen Glaubenswechsel den Tod vorziehe. Und trotz

dem derartige „ehristUche" Nachrede!

Unbilden dieser Art konnten Barths von Xatur etwas reizbaivi

Temperament tief ergrcifen und ihn zurUckgezogener, verschlossener macheu

als es sonst seine Art gewesen ware. Seine Pflichttreue und Charakter

festigkeit blieben sich aber trotzdem immer gleich, und die BerlinH

Geographische Gesellschaft war durch einige Jahre so gUlcklich, von diesei

Eigenschaften ilires erston Vorsitzonden Nutzen ziehcn zu dllrfen. Ah

solcher hat er die Carl Ritter-Stiftung ins Leben gerufen, welche er auq

tcstamentarisch mit einor Gabe von 1000 Thalern bedachte. I

Barths Gesundheit schien — eine Ausnahme von der allgemein b^

obachteten Regel — durch den langen Aufonthalt unter sttdlichem Himniti

eine ernste Schadigung nicht erfahren zu haben. Gegen kleinere Leidc

gewahitc eine im FrlUijahr 1865 gebrauchte Canstatter Kur erwttnscht

18r>8; Geschifhtlicher Abriss der Oikultur in Nordafnka, ^lonatsber. d. Ver. f. Erdkunde a

Berlin, (2) 6. Band, S. 87 ff.: BeitrJig-e zur Geschichte und Geographie des Sadans. Zeits-^li

d. deutschen niorgenlHnd. Gesellschaft, 9. Band, S. 518 ft".

*^) Barth, lleisewerk, 1. Band, S. 34G ft".

•»») Koner. a. a. 0., S. 25 ft".
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Abhilfe; da erkrankte er im SpMherbst des gleichen Jahius plotzlich wieder,

uiid obwohl die Arate sein Unwohlsein nur ftlr ein leichtes erkiilrt batten, nahm

ihn am 25. November 1865 ein plOtzlicher, schmerzloser Tod gleichwohl

von dieser Erde fort. An seiner Bahre aber trauerte die ganze gebildete

Welt, am meist^n das dankbare Vaterland, das nun erst den unermessliehen

Werth dessen, was ihm entrissen worden war, so recht in seiner GrOsse

zu wUrdigen begann. —
Ein grosser Gelehrter, ein Arbeiter von unsehatzbarer Kraft des

Willens, ein genialer Forschungsreisender ist mit Barth dahingegangen.

Aber er war mehr als das alles, er war aucb ein edler und gerechter

Mensch, und gerade dessen muss eine Zeit besonders eingedenk sein, welclie

Qur allzusehr geneigt ist, Entschlossenheit und Ktihnheit in der Ausntttzung

fQnstiger Gelegenheiten ttber jene ethisehen Eigenschaften zu stellen, in

denen doch zuletzt des Mensehen wahrer Werth zu suehen ist.

<§>

Schopenhauer und seine Mutter.*)

Yon

EDUARD GRISEBACH.

Tn seinem der Berliner FakultSt eingereichten Curriculum \'itae von 1819

liat sich Schopenhauer selbst iiber das Missverhaltniss zu seiner Mutter kurz aus-

jfsprochen. Er sagt hier, dass er bei seinem Eintreffen in Weimar, im Mai 1813,

tm Hause seiner Mutter abgestiegen, daselbst gewisse hHusliche Verhaitnisse vor-

refunden habe, die ihm so sehr missfallen hatten, dass er einen anderen Zufluchts-

>rt aufgesucht habe. Worin diese Yerhaitnisse bestanden, verschweigt er und

lat dieselben auch spUter weder miindlich noch schriftlich jemals bertihrt. Nur eine

intfemte Andeutung ist in einem Briefe an Goethe (vom 23. Juni 1818) enthalten;

ndem er hier den lebhaftenWunsch ausspricht, Goethen einmal wiederzusehen,bemerkt

)r, dass dies Wiedersehen in Weimar nicht stattfinden kOnne, da seinen Weg uber

iV'eimar zu nehmen „bekannte Missverhiiltnisse verhinderten, so gerne er auch

eine Schwester sahe". Worin bestanden nun diese 1818 noch nicht gehobenen

lausiichen Missverh^ltnisse, die er 1813 vorgefunden hatte? Er fand, acht Jahre

lach dem Tode seines geliebten Vaters, dass an dessen Stelle sich am hSuslichen

ierde ein illegitimer Nachfolger niedergelassen hatte, er fand, dass die Liebe

md Zuneigung, auf welche, zumal bei dem Lebensalter der Mutter, er und die

Jehwester allein Anspruch hatten, nun mit diesem fremden Eindringling getheilt

rerden soUten, er fand femer in diesem ihm als „Freund" seiner Mutter vorge-

tellten Manne eine PersOnlichkeit, die ihm, auch abgesehen von seiner Eigenschaft

Is Liebhaber seiner Mutter, in hohem Grade zuwider war, er empfand es endlich

Is Beleidigung seiner geliebten Schwester, dass sie , als sechzehnjShriges Madchen,

fencithigt war, unter Einem Dache mit einem Manne zusammenzuleben, von dem
eder in Weimar wusste, in welchem VerhJlltniss er zu ihrer Mutter stand.

Der Mann, der in solcher Weise in Schopenhauer's Leben eingegriffen hat,

ness Georg Friedrich Konrad Ludwig von Gerstenbergk, er war 1780 zu

*) Aus dem im Herbste 1896 in der Sammlung von Biographieen „Geiste.shelden

Piihrende Geister)" erscheinenden Lebensbilde Sehopenhauers.
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Ronneburg in Sachsen-Altenburg als Sohn des Justizraths Miiller geborri

spJiter hatte ihn sein Onkel miitterlicherseits, Konrad Ludwig von Gerstenbersk,

um ihm den Adel zu verschaffen, adoptirt. Nachdem er anfangs Advokat. daa

Stadtsyndikus in Ronneburg gewesen, war er in Weimarische Dienste getrein

und hatte als Regierungsassessor von 1810 bis 1812 in Weiraar gestanden. dara^

zum Regieningsrath ernannt, war er, nach einer knrzen Dienstzeit in Ei>en;ifi

zu Anfang des Jahres 1813 dem Geheimen Archiv in Weimar zugetheilt wor<kflj

Xebenbei trat er auch als belletristischer Schriftsteller unter seinem urspri'mgliche^

Namen Friedrich Miiller auf, er schrieb Novellen und Gedichte fiir die Ta.«<^lH^

biicher und Almanache, vier Novellen erschienen gesammelt unter dem Tn-

„Kaledonisclie Ei-zUhlungen-' (Tiibingen 1814). Wann Johanna Schoi)enhai>i

ihn zuerst kennen gelemt, wissen wir nicht, Zu ihr ins Haus zog er erst 1813,

als er von Eisenach zuriickkam. Er hatte den oberen Stock des Hauf^es asi

Theaterj)latz geiniethet, nahm aber seine Mahlzeiten am Schopenhauer sch^

Familientische ein. Um die Empfindungen zu wiirdigen, die der Sohn hatte, a^

er diesen damals 33jahrigen Mann bei seiner 47 j^hrigen Mutter vorfand. md-^
wir uns vergegenwiirtigen, wie sie uberhaupt seit dem Tode ihres Gatten ifc

Leben in Weimar gefiihrt hatte.

Nachdem sie, nach Goethe's Ausdruck „durch die Feuertaufe (d. h. du.-^J

die Schlacht von Jena), zur Weimaranerin geworden" war, hatte sie kdaa

anderen Gedanken, als dort „in die ersten Cirkel" zu kommen und selbst eina

Mittelpunkt der Geselligkeit zu bilden. In ihren Berichten an den Sobn iibe^

dieses gesellige Treiben hatte sie, neben Goethe und Heinrich Meyer, besitnder

oft Fernow's erwiihnt, auch einmal Arthur sehr dringend gebeten, fiir "fe

Letzteren ein Buch in Hamburg aufzutreiben. Die WRrme, mit der sie ube

diesen Freund geschrieben, mag Arthur veranlasst haben, ein Wort der Be

fiirchtung zu Jlussem, dass sie ihm einen Stiefvater geben k^nne. Sie schreit

darauf am 9. Januar 1807: „Wenn du diesen trefflichen Menschen kenntest, di

wiirdest Alles anwenden ihn zu erfreueu, er ist hier raein erster FVeund. Denk

dir nur nicht einen hiibschen jungen Mann unter Fernow, er ist einige 40 Jahi

alt und hat eine Rlimerin zur Frau." Neben Fernow hatte sie fibrigens in d«

ersten Zeit besonders nahe Beziehungen zu dem Rath Karl Friedrich Anton Cons

gehabt, der mit ihr in einem Hause wohnte, dann aber, mit dem spSteren Kanzl^

Friedrich von Miiller, in einer auswSrtigen Mission Weimar verlassen hatw

„Wollte ich" schreibt sie zu Neujahr 1807 iiber Conta an Arthur ^ausgeba

so hatte ich seinen Arm; wollte ich Schach spielen, so spielte er; wollte ich d
vorlesen lassen, so las er; wollte ich Musik, so sang er zur Guitarre; wollte k

quatre mains spielen, so spielte er; wollte ich malen, so sass er mir; woUte k

allein sein, so ging er; solch einen Cicisbeo finde ich nie wieder.*" .\]

23. Marz 1807 schreibt sie: „An Anbetern fehlt es mir nicht, aber las;? di

nicht bange sein, ein, wie ich glaube, reicher Frankfurter Kaufmann. der "•i

einer Erbschaft wegen, einige Wochen hier aufhielt, hat sehr emstlieh um m^
Hand geworben, ich habe ihn aber ebenso ernstlich nach Hause geschickt. Ty
ist hier auch ein Kammerherr der Grossfilrstin, der mich geme in den Adelsrrj

erheben mcichte . . . mich unverhohlen venerirt, alle Welt weiss es, aber abwel^

kann ich ihn noch nicht, weil er aller Welt, nur mir nicht seine Absichten erklaj

hat." Das Verhiiltniss zu dem geistig so hochstehenden Fernow hatte d^
nach und nach alle anderen in den Hintergrund treten lassen. Fernow bnuhtl

wie sie spater selbst erziihlte, die Abende regelmjissig bei ihr zu, und die FreuLi

schaft war allmahlich so intim geworden, dass sie, wie bereits erwShnt. iin Juni l^O-^

wiihrend Frau Fernow sich im hochgradigen Stadium der Schwindsucht Mm
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den ebenfalls leidenden Freund nach Liebenstein begleitete, wo sie sechs Wochen
mit ihm ziibrachte. Als Frau Fernow dann im September gestorben war, zog

der inzwischen krJlnker gewordene Freund — er litt an Pulsadergeschwiilst —
in das Haus seiner Freundin, wUhrend die Fernow'sehen Kinder answarts uuter-

crebracht warden. Trotz ihrer liebevollen Pflege starb Fernow, in ihrem Hause,

urn 3. Dezember 1808. Uber das Verbaltniss ihrer Mutter zu Fernow hat sich

Adele Schopenhauer spSter (in den von ihi* berausgegebenen Memoiren der Mutter)

folgendermaassen ausgesprochen

:

.,Er war ihr Freund und Lehrer. ordnete ihre ungeregelten und mangelhaften Kennt-

nisse, lehrte sie das Verstttndniss der Antike, die ihr friiher fern lag, und gab besonders

ihrem durch Augustin in Paris technisch bereits entwickelten Talent zur Malerei, die Basis

der Kunstkenntnisse, welche ihr spater die Herausgabe einiger in dies Fach schlagender

Schriften mOglich machten. Er war ein edler, am Leben selbst zu grosser Tiichtigkeit

gereifter Mann und wandte ihr eine sehr ernste Neigung zu. Was sie fiir ihn zu

thun durch sein Leiden veranlasst ward, ist aus ihrer mit grossem Beifall aufgenommenen

Biographie Fernow's zu ersehen; aber nicht mit welcher Zartheit er alles, was in seiner

^racht stand, fUr sie that: ich mOchte sagen, es sei von ihm jeder Halt und jeder Schmuck

ihres spateren Lebens ausgegangen und sein Geist habe in jeder bedeutenden Stunde desselben

auf sie riickgewirkt, wie in ihrer Jugend das Andenken des Predigers Jameson.'*

Die bier erwiihnte Biographie, in der sie ihrem Freunde auch dffentlich ein

Denkmal setzte, war betitelt ,,Carl Ludwig Fernow's Leben, herausgegeben von

.Tohanna Schopenhauer" (TUbingen, Cotta, 1810). Das Buch ist mit einem

schonen Titelkupfer gezieit, Fernow's Portriit, nach der Zeichnung Gerhards von

Kiigelgen. Diesen beriihmten Maler und Freund Fernow's lenite Johanna Schopen-

hauer beim Begriibniss Fernow's kennen, zu dem er von Dresden heriibergekommen

war. Sie trat alsbald in Korrespondenz mit ihm: in der Varnhagen'schen Auto-

graphensammlung (auf der K()niglichen Bibliothek in Berlin) wird ein Brief von

ihr an Herrn von Kiigelgen vom 4. Februar 1809 aufbewahrt, in welchem sie

ihm das kurz vorher stattgehabte Maskenfest beschreibt, bei dem sie selbst nebst

Arthur und Adele mitgewirkt hatte. Kiigelgen steuerte zu der Fernow-Biographie

auch eine Anzahl Fernow'scher Briefe an ihn bei. Im folgenden Jahre suchte

sie Kiigelgen in Dresden auf. Goethe's Freundin, die schGne Malerin Luise Seidler,

henchtet dariiber in einem Briefe an Pauline Gotter, vom 20. September 1810:

«Es hen-scht auf der Gallerie, namentlich durch die Schopenhauer, seit einiger

Zeit ein unausstehliches Cabaliren, um die interessantesten Menschen, als Kiigelgen

u. s. w. an sich zu Ziehen. ]\lir hat das manchmal ordentlich web gethan, denn

die ^lenschen vergessen aUes iiber ihre kleinliche Selbstsucht. '^ tJber den

neuen Fi-eund Kiigelgen liess sie sich alsbald auch schriftstellernd vernehmen.

Noch vor dem Erscheinen von ,,Fernow's Leben" verOifentlichte sie in Bertuch's

,.Journal des Luxus und der Mode*' (1800) einen ,,Brief iiber Gerhard von

Kiigelgen's PortrUts von Goethe, AVieland, Schiller und Herder", und in folgenden

Jahren zwei weitere Briefe ^iiber Gerhard von Kiigelgen und Friedrich hi Dresden."

Kiigelgen ihalte auch ein grosses Olportriit Johanna Schopenhauer's, das er bereits

1809, gleichzeitig mit den Bildern Goethe's iind Wielands, angefangen zu haben

srheint, 1810 hat sie ihm dann in Dresden wieder gesessen, aber erst 1814
wurde das Bild vollendet, welches sich jetzt auf der Weimarischen Bibliothek

befindet. H. Diintzer hat dies Portriit in einem guten Holzschnitt vervielfiiltigen

lassen. Es ist ein Brustbild und zeigt uns eine reife, aber noch jugendHche

Frau, der leicht vorgeneigte Kopf in iippigem Lockenschmuck, grosse, schmachtende

Augen und ein sinnlicher Mund, ein stolzer, mit einer Perleukette geschmiickter

Hals, ein voller Busen aus dem mit Spitzen geschmiickten, weit ausgeschnittenen
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Kleide her\'orleuchtend. Etwas werden wir von der Ahnlichkeit dieses Bildnisst^

freilich abziehen miissen, denn Luise Seidler, die mit Kiigelgen inzwischen auch

gut bekannt geworden war, sagt uns: „Kugelgen3 Bilder waren sehr elegant und

stets geschmeichelt, weshalb sie iramer gefielen." Wir konnen es bei deni

Anblick dieses Bildes begreifen, dass Johanna Schopenhauer, nachdem sie dw
Wittwe eines Mannes geworden, dem sie eingestandlich nicht aus Liebe gefolirT

war, nicht danach angelegt war, ihr iibriges Leben ohne jeden mannlichen Unigan^

zu vertrauern. Dass sie sich eng an Fernow anschloss, dass sie dann die Freund-

schaft des ebenfalls verheiratheten Kugelgen snchte, wird ihr daher nieraand zurn

ernstlichen sittlichen Vorwurf machen. Uber diese Verhtiltnisse wird auch der

Sohn ihr keinen Vorwurf gemacht haben, wenn er es auch gewiss im Stilleii

schmerzlich empfunden haben wird, dass der Vater, dem doch die Mutter ihre

iiussere gluckliche Lage allein verdankte, der sie auf den Hiinden getragen hatte,

so bald vergessen war, ja dass sie — in einem an ihn gerichteten Briefe vom

28. April 1807 — Uber „ihre verlorene Jugend'^ klagte, und wenig Uber ein

Jahr nach dera Tode des Gatten von der ersten Reise nach Weimar schreibeu

konnte: „nie hat mir eine Reise mehr Vergniigen gemacht" und bald darauf

(den 17. November 1806): „ich lebe hier fortdauernd ruhig uiid folglich gliick-

lich, seit lange, seit meinen Kinderjahren bin ich nicht so glilcklich als jetzt

gewesen." Nicht minder schmerzlich wird er es empfunden haben, dass er auf

der Mutter ausdriicklichen Befehl in einem fremden Hause wohnen musste, wahrend

sie ihren Freund Fernow bei sich wohnen liess. Aber er schwieg, und wir haben

gesehen, dass noch im Jahre 1811, als er zuletzt bei der Mutter einkehrte, sein

Verhiiltniss zu ihr ungetrlibt war. Aber er konnte nicht schweigen zu einer so

groben Yerletzung der dem Andenken seines Vaters schuldigen Piet^it, wie e?

sich die Mutter durch die Ankntipfung des Yerhiiltnisses zu dem vierzehn Jahre

jiingeren Mann hatte zu schulden kommen lassen, den er im Mai 1813 am hiius-

lichen Herde vorfand. Es war sehr naturlich, dass er, als ihm diese „hauslicheD

Yerhaltnisse'' zuerst entgegentraten, sofort umkehrte, da er in dem miitterlichen

Hause keine Heimath mehr erblicken konnte. Als er am 5. November vun

Rudolstadt nach Weimar zuriickkehrte, hatte er daher die Absicht gehabt, sich

eine eigene Wohnung zu suchen: erst als ihn die Mutter „mit Thriinen bat bei

ihr zu wohnen" und versicherte, dass er sich „eine falsche Idee" von ihrer Bt^-

ziehung zu Gerstenbergk mache, hatte er nachgegeben und, gegen einen venib-

redeten Pensionspreis, sich bei der Mutter in Kost und Logis gegeben. Im

Januar 1814 hatte er mit Bewilligung seiner Mutter den schon genannten. in

diirftigen Umstiinden lebenden Universitiitsfreund Joseph Cans aus Berlin nach-

kommen lassen, fiir den er der Mutter ebenfalls ein Zimmer abmiethete und der

mit an der gemeinschaftlichen Tafel ass, wofiir Arthur ebenfalls bezahlte (auch

,

zahlte er ihm Taschengeld und versah ihn mit Kleidern und Biichem).

Im April 1814 kiindigte die Mutter pl()tzlich ihrem Sohne und dessen

Schiitzling schriftlich die Pension, jedoch nicht die Wohnung. Den schriftlichen
A^erkehr in ,,Geschaftssachen'' mit ihrem Sohne hatte sie schon vor dieser

Kiindigung eingefiihrt, indem sie ihm, bei einem nicht niiher bekannten Anlass.

geschrieben hatte:

,,Seit unserer letzten verdriesslichen Unterredung habe ich mir fest vorgenommen. i

lieber Arthur, nie wieder von Geschaften nmndlich mit dir zu sprechen, weder von ange-

nehmen noch von unangenehiiien, weil meine Gesundheit dabei leidet, darum schreibe ich.

so wenig ich sonst das Schreiben unter I^euten leiden kann, die einander alia Tage sehen.

"

Als Grund der Kundiguug gab sie an, dass sie bei der Pension ihn-

Rechnung nicht gefunden hiitte, auch durch die bestandige Anwesenheit de?
i
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fremden Studenten sich in ihrer Freiheit beschrUnkt fiihle. Der wahre Grand
der Pensionskundiguug aber war, dass da.s YerMltniss zwischen Arthur und
3Iuller von Gerstenbergk so unleidlich geworden war, dass der letztere bereits

iiicht mehr an der gemeinsamen Mittagstafel erschien, sondern in seinen Riiumen
allein speiste.

Der Sohn verlangte darauf, ebenfalls schriftlich, die sofortige Erhohuug der

fiir sich und (jans gezahlten Pensionsbetrage. Der Brief, mit welchem ihm nun
die Mutter antwoitete, wirft auf die ganzen hauslichen Yerhilltnisse ein so

grelles Licht, dass er hier, nach dem AVortlaut der ersten Veroffentlichung,

unverkiirzt eingeruckt werden muss, nur sind die besonders markanten Stellen

von mir durch gespeiTten Di-uck ausgezeichnet. Er lautet:

,,Die Einquartierung und mancherlei andere Hindernisse hielten mich ab, dir gestern

zu antworten, wie ich mir doch fast vorgenommen hatte. Heute will ich es in mOglichster

Kiirze der Reihe nach thun. An die Erhohung deiner Pension gehe ich ungern. Wie froh

war ich, wenn ich dich und deinen Freund als meine Gftste betrachten kOnnte ohne alle

Entschadigung! Ich sehe indess, es ist dir ganz ein Ernst, dass ich keinen Schaden durch

Euch leiden soil und ich will auch nicht eigensinnig oder albem generOs erscheinen. Willst

du mir also fUr Gans so viel geben als fllr dich, da er nicht weniger braucht, so denke

ich jetzt, da manche Ausgabe wegtUllt, oder doch geringer wird, auszukommen, genau iJUst

Bich dergleichen nie berechnen. Ich schrieb dir wegen des Trinkgelds an meine Leute,

weil ich mir bewusst bin, dir wenigstens stillschweigend freie Bedienung versprochen zu

haben. Alit Thrftnen bat ich dich, bei mir zu wohnen, das ist w^ahr; ich wollte nicht im

Zom von dir mich trennen. Dann wollte ich auch, dass du meine Lebensweise ntther und

linger ansehen soUtest, damit du keine falsche Idee davon mit dir nahmst. Ich dachto

inch, es wUrde dir gut sein, wieder einmal in einer Farailie zu leben. Jetzt weise ich dir

aicht die ThQre; nie kann mir solch ein Gedanke kommen, du miisstest mich denn aufs

Heftigste erziimen. Ich schrieb dir aus keinen anderen Grtinden, als die ich dir meldete,

was ich dir schrieb. Ich halte es nicht fur gut, dass eine Mutter mit ihrem erwachsenen

inabhangigen Sohne in Einem Hausstande lebt; es kommt fiir beide nie etwas Gutes dabei

leraus. Dagegen, wenn der Sohn im Orte lebt, ist sein Besuch fur beide eine Freude und

^rholung.

,,Ich sehe nicht ein, wohin du diesen Sommer gehen willst. In Dresden ist's traurig,

n Tubingen oder Stuttgai-t ist's noch nicht recht geheuer, nach ]ierlin 'zui'uek magst du

licht. Ich wilide dir rathen, dich hier einzurichten, wo du angenehmer leben und filr dich

itudiren kannst, wie an jedem anderen Orte. Villeicht aber willst du nach Ilmenau,

iudolstadt oder in sonst eine schOne Gegend in der Nachbai-schaft. Ist dies der Fall, so

>ist du mir, wie wir jetzt leben, willkommen und kannst bis Mitte oder Ende Mai blpiben,

!s ware mir sogar sehr lieb; denn ich wiirde dich ungern auf vierzehn Tage oder drei

iV'ochen ohne Noth in einen Gasthof oder anderes Logis ziehen lassen. Auf mehrere Monate

rHr' es ein anderes. Die Griinde warum, habe ich dir geschrieben, wenn auch der, dass es

Dir zu viel kostet, jetzt wegfailt, so bleiben doch die andem: genug, ich wiinsche, dass

iu nicht fur wenige Wochen dir die Last und mir das Missvergniigen machtest auszuziehen.

Villst du dich auf Ittngere Zeit in Weimar einrichten, so stehe ich gem bereit, dir mit

lath und That dabei zu helfen. Da mein Quartier mir, wenn du nicht bei mir wohnst,

u gross ist, so will Muller mir die Last der Miethe dadurch erleichtem, dass er mir die

iinterstuben abmiethet und sein Quartier vermiethet. Dies Quartier enthalt fUnf Stuben

ind ist nicht wohlfeil. Es ist uns auch nicht gleich, wer darin wohnt: eine Familie mit

Cindem mOchte ich ungern darin wissen. Daher ist's nicht wahi*scheinlich, dass es vor

^ohanni vermiethet wird; sollte sich aber gegen Erwarten eine gute Gelegenheit dazu

nden, ehe du verreist, so werde ich es dir sagen und w4r suchen dann uns einzurichten

gut es gehen will. Ich kann dann auf kurze Zeit Gans mein Schlafzimmer geben, in
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meinem Cabinet schlafen und Miiller zieht in Gansens Stube, oder wir sehen sonst un,"^ n

helfen.

„M tiller verdrftngt dich nicht, er weiss nichts von dem, was wir jetzt mrtHi-

ander verhandeln; denn es ist nieine Art, nie von dem, was ich thue oder lasse. ohne Nmi

zu sprechen. Ich spreche Uberhaupt fast nie von dir mit ihm. obgleich er nie sich so uM
dich ausdrttckt, dass du es nicht selbst anhOren kOnntest, weil er weiss, es wiirde niir «^

thun, wenn er es thilte . . . Von jenen unangenehmen VorfUllen zwischen dir und Miillt^

haben wir so viel gesprochen, dass es endlich genug sein kOnnte. Ich war damals mit dr

nicht zufrieden, mit ihm aber auch nicht. ich sagte es ihm wie dir. er erkannte sein Unrecb

in meiner Geg-enwart 'sich so veriressen zu haben, bat niich um Vergebuns^ htJ

die Sache war zwischen mir und meinem Fieunde abgethan. Er war fcst entschlosjien. t*

wieder in den gleichen Fehler zu fallen: aber es ging nicht: Ihr seid ein paar einander -m

entgegengesetzte Elemente, dass es knalien und bi*ausen muss, wenn ihr zusammenkoBmlj

ohne dass jeder deshalb an sich schlechter ware. Das sah ich deutlieh, Ihr kCinnt uifbt

nebeneinander existiren, daher traf ich die Einrichtung. nach welcher uir jetzt ganz frk^-l-

lich leben und uns wohl dabei befinden. ^lUller hat jetzt keinen Urund, dich fern a

wlinschen. Er hasst dich nicht, wie du ihn, er ist darin gerechter als du. Das Alleine^«

Mittags ist ihm recht, da er jetzt viel zu thun hat, und es ist mOglich, dass diese Ee-

richtung bleibt, selbst wenn du fort bist; im tbrigen genirst du ihn gar q'mjI

Dein Treiben und Wesen gefallt mir fi-eilich nicht immer und ganz. Du scheinst mir la

absprechend, zu verachtend gegen die, die nicht sind, wie du, zu aburtheilend ohne N^:a

und predigst mir zuweilen zu viel. Deswegen aber wtinsche ich nicht, dass du eintiicbto

Husar wftrst, wenn auch deine Weise zu sehen und dein Eifer Andem diese Ansicht itii-

drangen zu wollen, mir nicht gefilllt. Ich weiss, dies ist die jetzige Art der jungen W^.t

ich ertrage sie und denke, die junge Welt wird auch einst alt.

„Besonders aber verdriesst es mich, wenn du auf die schimpfst, die, ergriffen von k

grossen Zeit, in der wir leben, das Schwerd zur Hand nehmen, selbst wenn die Xatur '^

nicht dazu bestimmte. Du solltest Anderen ihre Weise lassen, wie man dir die deine llM

denke ich. Gans ist dann froh, seine angeborene Feigheit hinter dir zu verbei-gen id

pappelt dir nach, ohne deinen Geist zu haben. Das ist gar nicht erfreulich za hOren: iH

war's mir, wenn du solche Unterhaltung in Zukunft venniedest.

„Warum unser Familienband dir zerrissen scheint, begreife ich nicht. Lass nur

legenheiten zur Theilnahme kommen, du wirst sie bei mir und Adelen nicht vemii-

Schon unsere Bereitwilligkeit, deinen israelitischen Freund aufzunehmen, sollte dir

Beweis davon sein. Wollte ich dir meinen Freund opfern, weil ihr Eueh ni

miteinander vertragt, so thate ich Unrecht an ihm und mir. Du hast mir oft >•

andem Gelegenheiten mit Reeht gesagt: wir beide sind zwei — und so muss es auch -^

Genug, ich habe dafiir gesorgt, dass Ihr einander wenigstens nie in den Weg treten k&a^t

da ich die UnmOglichkeit einsehe, dass Ihr Euch je erkennen kOnntet. Ich aber kf»

Euch beide, jeder ist mir lieb nach seiner Art und keiner thut dem and
bei mir Eintrag, keinen werde ich dem andem opfern. Da ich aus Grun^H

die ich einsah, eh ich Mullem kannte, weiss, dass wir beide nie in einem Haushalt afl

die Dauer leben kOnnen, da ich weiss, da.ss du selbst dies nie wiin.schtest, warum soil ii

mich von einem Freunde losreissen, der mir treu ist und helfend, so wie's Noth thut, M

mir meine Existenz angenehmer macht und den ich und viele achtung^werthe ^len^iN

fiir gut und rechtlich anerkennen? Bloss weil er sich, hingerissen von Zom. Emptisi

lichkeit und Hitze unartig gegen dich bet rug, der auch nicht artig war? Besocd'l

da ich die naturliche Antipathic zwischen Euch anerkenne, fUr welche Ihr beide niA

kOnnt. Da wUre ich sohr ungerecht gegen mich und ihn. Lass ihn nur immer vro i

ist, er thut dir keinen Eintrag. Sei mild, gut, theilnehmend gegen mich und Add**!

sitze nicht immer auf dem l{ichter>tahl uns gegenliber und du wirst sehen, ob wir ^'v\



Schopenhauer und seine Mutter. 191

lieben. Antworte mir nicht, es ist unnOthig. Wenn du deine Abreise bostimmt hast, so

sagr' es mir, doeh das eilt nicht, ich brauch' es nicht lange vorher zu wissen."

Was das in diesem Briefe beilJiufig erwShnte Yerhalten Schopenhauer's der

nationalen Bewegung gegeniiber betrifft, so sind die Worte der Mutter, dass er

auf diejenigen „geschimpft" habe, die zum Schwert gegriffen, selbst wenn die Natur

sie nicht dazu bestimmte, so zu verstehen, dass er nur gegen diejenigen sich

ausgesprochen hat, die ohne von der Natur dazu bestimrat zu sein, als Frei-

\sillige in den Krieg zogen. Er stiramte hier eben ganz mit Goethe ilberein. der

sogar noch weiter ging und zu Luise Seidler iiusserte: „es sei unrecht von den

Studirenden und Professoren, mit in den Kampf zu Ziehen da jetzt schon so viel

ireschehe, dass dadurch Wissenschaften gest(5rt etc. wtirden." Wie Schopen-

hauer im AJlgenieinen iiber den Krieg gegen Napoleon dachte, hat er in semem
Briefe an F. A. Wolf vom 24. November 1813 ausgesprochen: „Uber die gliickliche

Befreiung Teutschlands und eben dadurch der hoheren Kultur vom Drucke der

Barbaren, ware es iiberfliissig Ihnen meine Freude zu schildem." Auch wandte er

den ins Feld Ziehenden seine thatige Theilnahme zu. Seinem Freunde Hehu-

holtz, der als Lieutenant mitging, schaffte er die Uniform an und gab ihm einen

Sophokles mit. Einem anderen Freunde schenkte er einen kostbaren Siibel.

Von sich selber aber sagte er, in dem lateinischen Gesuchschreiben an die Jenaer

FakultUt um Zulassung zur Promotion in absentia, er habe sich nicht sowohl des-

wegen, weil er, nach Yerlust der Danziger Staatsangehfirigkeit, in keinen neuen

Staatsverband eingetreten sei, vom Eiutritt in das Heer dispensirt, als vielmehr,

weil er davon durchdrungen ware, dass er nicht dazu geboren sei, mit der Faust,

sondem mit dem Kopfe dem Menschengeschlecht zu dienen, und dass sein Vaterland

grosser sei als Deutschland. Ebenso sagte er in dem eben citirten Briefe an

Wolf: ,,Ich bill wie Sie sehn den Musen auch unter dem allgemeinen Waffen-

getiimmel treu geblieben. Vielleicht wird es Mancher tadeln: aber ich bin mir

bewnsst Recht gethan zii haben, dass ich nicht in einen Wirkungskreis trat, in

welchem ich nichts als guten Willen hatte zeigen kSnnen, und daftir einen verliess,

in welchem ich, wenn die G fitter es zulassen, mehr zu leisten hoffe." Endlich

heisst es in der Selbstbiographie von 1819: es habe ihn mit Trauer erfiillt. dass

sein Leben in eine Zeit gefallen sei, welche andere Tugenden erfordere als mit

denen ihn die Natur ausgestattet habe.

Um auf das Hauptthejna des miitterlichen Briefes zuruckzukommen, so geht

aus demselben klar hervor, dass der Sohn 'die Entfernung des Hausfreundes , der

sich iiberdies unartig gegen ihn betragen, gefordert Jiat, dass die Mutter ihn aber

nicht ^opfern" woUte. Als er dann auf seiner Forderung noch weiter bestxind

und vermuthlich in deutlichen Worten ihr erOifnet hat, dass er die richtige Idee

von ihrem Yerhaltniss zu MUller gefasst habe, erziirnte er die Mutter dadurch so

sehr, dass sie ihm nun \virklich „die Thiir wies'': sie schrieb ihm, noch in der

ersten Halfte des Mai, den „Scheidebrief", der in seinem Wortlaut bLsher nicht

bekannt geworden ist. Wir wissen nur, dass der Sohn auf diesen Brief den Sjjruch

des Livius gesetzt hat: Veritatem laborare nimis saepe ajunt, extingui nunquam
und ferner: Turpe putant parere minoribus. Das heisst: die Mutter hat den Bruch

herbeigefllhrt, weil sie von ihrem Sohne die Wahrheit nicht hdren, weil sie das

Opfer nicht bringen wollte, das er von ihr zu fordern berechtigt war. Sie wird

aufgeathmet haben, als der Sohn Weimar den Riicken kehrte, als er nicht mehr

„als morallscher Stellvertreter des Vaters'' vor ihr auftrat, als er nicht mehr

ihr das furchtbare Wort des Goethe'schen Orest ins Gedachtniss rief

Und so wuchs ich herauf, ein Ebenbild des Vaters,

Und es war mein stumnier Hlick

Kin bittrer Vorwurf ihr und ihrem Buhlen.
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Freudig hat sie den Freund Miiller ^\'iede^ an ihi-em Tische erscheinen sehen

— sie lebte ihr ganzes spateres Leben in Weimar mit diesem Manne
zusammen. Auf von Gerstenbergk geht die Stelle in einem Briefe Adele's an

den Bruder, vom Februar 1819, von dem ^Hausgenossen der sich nach dem Suden

begeben zu woDen schien/' wodurch, da die Mutter mitziehen woUte, Adelen -da^

Scliliimnste was ihr hatte begegnen konnen drohte." Uber diese charakteiistische

Episode in der Yerbindung Johanna Schopenhauer's mit von Gerstenbergk sind

\vir durch einen Briefwechsel zwischen dem Letzteren und Yai-nhagen unterrichtet

(in Varnhagens Nachlass auf der KOniglichen Bibliothek in Berlin). Im Somraer

1818 namlich waren Frau Schopenhauer und Adele mit Herrn von Gerstenbergk

zu liingerem Aufenthalt in Baden-Baden gewesen und auf der Durchreise dui-ch

Karlsruhe batten sie die Bekanntschaft Varnhagens, damals preussischer Minister-

resident daselbst, gemacht. An diese Bekanntschaft kniipfte nun Gerstenbergk

auf der Riickreise an, indem er Varnhagen bat, ihm zur Erlangung der durch den

Abgang des badischen Staatsraths von Kliiber vakant gewordenen Stelle zu ver-

helfen, da es ihm in Weimar nicht mehr gefalle. „Ich ging*", schreibt er in dem

von Mannheim, den 20. August 1818 datirten Briefe, „nach Weimar, um dort in

den herrlichsten Kreis zu treten, den man in Deutschland iinden konnte; aber

AVieland, der mich viiterlich liebte, ist schlafen gegangen, Fernow starb friiher.

Friedrich Majer in diesem Jahre, Heinrich Meier ist auf dem Sprunge sein Leben

in der Schweiz zu schliessen, Bertuch nahe dem Grabe, Stefan Schulze und Riemer

gingen dem geselligen Leben durch Heirath verloren. Ich babe nur noch Goethe,

der alien Anzeigen nach nicht lange mehr sein wird und Johanna Schoi>enhauer,

die unabhiingig genug ist, um auch siidlicher zu ziehen."

Das bramarbaairende Wort „ich habe nui* noch Goethe" ist fur den 3Iami

besonders bezeichnend: Goethe hat sich bekanntlich um diesen Regierungsrath, der

im Departement des Kanziers Friedrich von Miiller arbeitete, nie bekiimmert,

Gerstenbergk findet Goethen deshalb lieblos: er hat die Stirn, in einem zweiten

Brief an Varnhagen, den er von Frankfurt a. M. aus, den 3. September 1818,

schrieb, zu sagen: ^Ich liebe Goethe (als Menschen) nicht, denn er liebt beioahe

2siemand als sich." In demselben Briefe heisst es noch von Johanna Schopenhauer

und ihrer Tochter: „Meine Reisegefahrtinnen beklagen mit ihnen und mir die Kiirze

unseree Zusammenseins. Moge die Zukunft uns das Versiiumte ersetzen. Auch
den Damen hat es im Siiden so gefallen, dass sie leicht ihren jetzigen Aufenthalt

wechseln wiirden."

Varnhagen sagte dem» stellenjagenden Regierungsrath in der That sein^

Untersttitzung zu, wofiir sich dieser in zwei Briefen aus Weimar, vom 4. und

30. Oktober 1818, bedankt. In dem letzten Briefe bitten ,,die Damen Schopenhauer
Sie und auf Sie um freundliches Andenken.'^ Erlogen ist ohne Zweifel die erste

Halite der Schlussbemerkung : ,,Goethe griisst Sie und beiindet sich leidlich. •

Belogen hatte Gerstenbergk den preussischen Ministerresidenten auch tiber den

Grund seiner Weimarmudigkeit. Er hatte namlich, im Brief vom 20. Augnst.
hervorgehoben, dass er dienstlich alle Ursache habe in Weimar zufrieden zu

sein, der Grossherzog hiitte ihn in sieben Jahren durch manche auszeichnende

Begiinstigungen zum vorsitzenden Geheimen Regierungsrath avanciren lassen, er

geuiesse die freundschaftlichste Neigung seines Chefs" u. s. w. An demstelben

20. August schrieb er aber an den ihm befreundeten Politiker Lindner in Baden-
Baden, dass ihm ein jlingerer KoUege, der Geheime Hofrath Schweiger in Jena.
vorgesetzt und zum Geheimen Staatsrath und Mitglied des Conseils emannt sei.

und desshalb wolle er den weimarischen Staatsdienst mit dem badischen ver-

tauschen. Diesem Lindner dankt er in demselben Briefe auch „fiir AUes, wa*!
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Sie fiir Dame Schopenhauer und mich in Baden thaten", und iibermacht ihm „die

schOnsten Kmpfehlungen von mir und meinen Damen." Trotz der bei Lindner

und Vamhagen gethanen Sehritte blieb von Gerstenbergk in Weimar sitzen, wo
er erst naeh weiteren elf Dienstjahren zum Vicekanzler befOrdert wurde.

Eine 5tfentliche Anerkennung als „Dichter", wohl die einzige ihm zu theil-

gewordene, erlebte er 1819, indem Johanna Schopenhauer in der Vorrede zu

ihrem ersten Roman Gabriele (3 Bande, Leipzig 1819, 1820) schrieb (Bd. 1^

S. Vlll):

..Ich fiihle mioh in meinem Gewissen verpfliohtet, zu bekennen, dass .... die in

diesem Buche enthaltenen Gedichte nicht von mir sind. Ich danke sie einera Freunde, den
ich gem vor der Welt nenne. Friedrich von Gerstenbergk, von dem wir schon so raanchas

8fhiine Lied, so manche zarte Dichtung mit Dank und Freude empfingen, der Verfasser

der .kaledonisohen Kizfihlungen* und der ,Phalanen' steuerte meine Gabriele rait diesem
Schmucke aus.*'

Der Schmuck besteht in mehr als mittelraassigen, schwiilstigen Liebes-

gedichten „des Freundes, den sie gern vor der Welt nennt."

Er war eben so recht ein Mann nach ihrem Herzen. Von ihm konnte sie

auch sagen, was si^ einst von de la Motte Fouque sagte und uns ein an Luise

Seidler gerichteter Brief des Arztes Kieser aufbewahrt hat:

.,Ich traf nebst andern, kleinern Geisteni Goethe und Fouque bei der Schopenhauer . . .

Reide sassen iieben einander. Erst bei solchen Kontra.sten fUhlt man was uns Goethe werth
ist, wie in ihm der wahre, emste. tiefe deutsche Sinn wohnt, wtthrend bei Fouque nur die

normJlnnische . . . Geschwfitzigkeit und Witz auf deutschen Verstand und Witz gepfropft

erscheint. Die Weiber werden Fouque Iieben, besonders die oberflachlichen : — Mad.
Schopenhauer sagte ganz naiv: sie ftinde sich ganz mit ihm, wie mit einem alten Bekannten,
wJlhrend sie Goethe als das ewig Unen*eichbare, Hohe, Herrliche fiirchte.'^

Dass das VerhJiltniss Johanna Schopenhauers zu von Gerstenbergk zeit-

lebens fortbestanden hat, wenn sie auch seit ihrem Wegzuge von Weimar (Juli

IHr^O) nach Bonn getrennt lebten, ei'sehen wir aus den Mittheilungen Karls

von Holtei iiber sie. Derselbe hatte im Friihjahr 1827 ihre persOnliche Be-

kanntsclmft gemacht und war dann 1828 nach Weimar zuriickgekehrt, um dort

einen C'yklus deklaraatorischer Vortrftge zu halten. Die damals 62jahrige

Sihopenhauer hatte ihn sehr ins Herz geschlossen. Einmal machten sie einen

zweitiigigen Ausflug nach Jena zusammeu und wurden bei ihrer Riickkunft „mit

gutmiithigem Spott iiberschlittet wegen ihres zilrtlichen VerhHltnisses.'' Nach
Holtei's Abrelse traten sie in intimen Briefwechsel. Am 26. September 1828
meldet sie ihm:

„rnd noch Eins, lieber Holtei, Ich vertraue Ihn en ein Geheimniss an, um das bis

jetzt ausser Adele und Gerstonber<^k niemand weiss ... ich verlasse im nSchsten Soramer
Weimar wahi*seheinlich aut' immerl (i. ist hier der Einzige, den zu verlassen mir recht

schmerzlich werden wird." . . .

Als Holtei im folgenden Jahre daran dachte, nochmals nach Weimar zu

kommeu. schrieb sie ihm, 19. Februar 1829: „ich denke, Sie kommen. Adele

freut sich darauf, auch Gerstenbergk.'' Nachdem sie dann an den Rhein iiber-

gesiedelt war, schrieb sie, Unkel bei Bonn, 7. Juli 1830:
..Nur Wenige verstehen mich und vertrauen mir so ganz, wie Sie. Ausser Adelen

und Gerstenbergk vielleicht keinor. Und selbst diese vielleirht nicht ganz so wie Sic.''

Sie stand mit Gerstenbergk in fortgesetztem brieflichen Verkehr, wie sie

denn an Holtei — Unkel 26. Februar 1831 — meldet, dass bei Goethes gefahrlicher

Krankheit ., Gerstenbergk jede Woche ein paar Mai Xachricht von ihm gegeben habe.''

Wenn die lebensliingliche Scheidung zwischen Mutter und Sohn aber auch

ihren obersten Grund in dem soeben enirterten Yerhiiltniss zwischen Johanna

Schopenhauer und Friedrich ^Killer genannt von (ierstenbergk hatte, so habea

doch noch manche andere Ursachen mitgewirkt. Der ernste, tiefethische Ghamktcr
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des Sohnes musste sich von dieser leichtfertigen, oberflachlichen, herzlosen. die

Mutter vCllig verleugneuden Weltdaine abgestossen fiihlen. War dies dooh nicht

minder hei ihren eigenen Blutsverwandten der Fall. Im Jahre 1814 sehrieb ihr^

bei der verarmten Mutter in Danzig lebende Schwester Julie, nachdem sie sich

ilber Johanna's „ungerechte Anklagen und Beschuldigungen"* auf das heftigste

beschwert hatte

:

„Sollten wir . mehrere solcher Briefe von dir erhalten, die Mutter und i<'h

wllrden zu Grunde gehen.''

Ira Jahre 1832 lobte dieselbe Julie Trossiner, einem sie besuchendeu Ver-

wandten, Professor Nicolovius, gegenuber, ihren Xeffen Arthur, ^dass er sich von

dem fabelhaften Leben, Treibeu und Schreiben seiner flutter ganz fern halte."

Hire hasslichen Charaktereigenschaften treten aber nicht nur im Verkehr

mit ihren Farailienangehorigen hervor, auch Fernerstehende haben ein unaugreif-

bares Zeugniss wider diese Frau abgelegt. So schreibt die schon genannte Malerin

Luise Seidler iiber ein Zusammensein mit „Madame Sehoiienhauer- im Soumn^r

1810 an den Arzt Schroder (Dresden 4. Januar 1811):

„Sie wissen noch nicht wie nahe ich in Dresden mit Goethe bekannt geworden bir-

wie sehr er sich meiner annahm . . . Man hat mir oft sehr wehe gethan, besomlers die

Schopenhauer. Kein Tag verging, wo sie mich nicht ihirch Worte oder Mienen zu krank»^n

suchte. Goethe ei-schien mir da als ein rechter Schutzengel und HScher; er brachte zebn

Tage in Dresden zu und Qbersah mit einem Blirke meine Lage. Oder wollte er die Andem
demilthigen? Ich weiss es nicht, aber er war mir ein vaterlicher. aufmerksamer. giitigster

Freund, der die grOssten Aufmerksamkeiten fiir mich hatte . . . mich iiberall mit hinnahm.
mich in Allem auszeichnete, und sich ausser Seebeck, der bestandig mit ihm war, gamichi
um die Andem bekiimmerte. . . . Ach wenn man so allein steht, ist jedes freundliohe

Wort so viel werth, und nun nach so vielen Krankungen sich so entschadigt zu sehen!"

Franz Passow berichtet in emem sehr ausfuhrlichen Briefe an Heinrich Voss

vom 12. Marz 1810, liber eine unverantwortliche Intrigue der Schopenhauer,

durch welche Goethe und Passow zwei Jahre lang getrenut wurden, bis dun^h

einen geraeinschaftlichen Freund Goethes und Passows die Sache aufgekliirt w-urde.

Nebenbei giebt dieser Brief auch eine ungeschmiukte Chai^akteristik der -Repra-

.sent<ationsthees der beweglichen und geschwiitzigen Madame Schoi)enhauer-, zu

deuen Passow sich zwar regelmiissig einfand, aber ,,selbst wenig theilnehmend.

weil der ewig mit aufgesperrtem Maul lachende und jachternde frivole

Ton des Thees nicht in raein Fach gehort."

Ein grosser Menschenkenner, der berlihmte Kriminalist Anselm Ritter von

Feuerbach, traf mit Frau Schopenhauer 1815 in Karlsbad zusammen und sehrieb

iiber sie Folgendes in seinem Tagebuche:

^Hofriithiu Schopenhauer, eine reiche Wittwe. Macht von der Gelehr-

samkeit Profession. Schriftstellerin. Schwatzt viel und gut, verstJindig; ohnt*

Gemiith und Seele. Selbstgefiillig, nach Beifall haschend und stets sich selb>r

beliichelnd. Behiite uns Gott vor Weibern, deren Geist zu lautenu Verstiiude

aufgeschosst ist. Der Sitz schoner weiblicher Bildung ist allein in des Weibe^

Herzen. Das Giinschen, ihre Tochter: ,Ich babe fiir Blumenmalerei das vor-

zliglichste Talent'".

Als von diesem Tagebuchsblatte, im Jahre seiner Veroffentlichung, Arthur

Schopenhauer durch seinen Freund Frauenstiidt Kenntniss erhielt, dankte er fiir

die Mittheilung und bemerkte dazu: „Die Charakteristik ist nur gar zu

treffend. Habe, Gott verzeih mir's, lachen miissen."*

Es war vierzehn Jahre nach dem Tode der Mutter, als er diese vertraiiliche

Ausserung machte, aber er hat es nicht immer mit Humor getragen, eine Frau

von solchen Charaktereigenschaften zur Mutter zu haben. Fiinf Jahre nach der

Trennung von seiner Mutter schreibt J. G. Quandt, der Freund Adele Schopeii-
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hauer's, iiber ihu: „ich glaubte tief in seinem Herzen die Zuckungen eines unge-

heuren Schinerzes gewahr zu werden, welcher die Erinnerung an eine furchtbare

Ei>oche seines Lebens zu begleiten schien."

Wie sich die Mutter nach der Trennung von ihrem Sohne diesein gegeniiber ver-

halten hat, wissen wir aus verschiedenen Mittheilungen von Zeitgenossen. Zuniichst

verbot sie auch Adelen die Fortsetzung des geschwisterlichen YerhSlltnisses zu ihm

:

erst der Yermittelung J. G. Quandt's gelang es, im Jahre 1819, die Mutter dazu

zu bewegen, dass sie ihrer Tochter die Erlaubniss gab, mit Arthur wieder zu-

sanimenzutreffen. Cber eine spatere Zeit (1827— 1828) erziihlt K. von Holtei

:

..Yon dera Sohne war sie iSngst voUig geschieden. ... Sie vermied angstlich

von ihm zu reden, ihn erwiihuen zu horen, und wurde zufiilhg, aus Yersehen,

sein Name genannt, dann schwieg sie, sichtbar vei-stimmt; sie, deren uraglinghche,

nachsichtige Heiterkeit sich sonst niemals veranderte.**

Yon einem ungenannten Freunde wird berichtet, dass sich einst die Mutter

l)ei ihm bitter iiber den Sohn beklagt^, aber doch bekannt habe: „Wahrheits-

liebe ist seine grOsst^ Tugend ; nie habe ich eine Ltige • aus seinera Munde
gehen horen."

Die sammtlichen Briefe Arthurs an sie hat sie vernichtet oder deren Yer-

nichtung durch die Tochter angeordnet: vermuthlich, darait die Wahrheit iiber

die Ui-sache der Trennung nicht einst an den Tag komme.
Tn ihrem Roman „Die Tant€" hat sie Arthur unter dem !Namen „Lothario"

als eiuen paradoxen Sonderling auftreten lassen.

A"on seiner geistigen Grosse hat sie nie eine Ahnung gehabt. Bei dem
Erscheinen der ,Yierfachen Wurzel des Satzes vom Grunde' spottete sie: „Das

8ei wohl etwas fiir Apotheker", und als der Sohn darauf erwiderte, man werde

es noch lesen, wenn von ihren Schriften kaum mehr ein Exemplar in einer Rumpel-

kammer stecken werde, sagte sie: „von den Deinigen wird die ganze Auflage

noch zu haben sein."

Bekanntlich erbt nach Schopenhauer^s Lehre der Charakter vom Yater,

die Intelligenz von der Mutter. Filr sich selbst konnte er daher dariiber be-

ruhigt sein. dass die Charaktereigenschaften der Mutter auf ihn nicht ilber-

gegangen seien. Die unbestechliche Wahrheitsliebe, die edle Gradheit, das bis

zur Starrkopfigkeit gehende P'esthalten an den einmal gefassten Beschliissen, der

stolze Unabhangigkeitssinn, der Ernst der Lebensautfassung — alle diese Charakter-

eigenschaften hatte er von seinem Yater geerbt, wiihrend die .Heftigkeit des

Tt^mperaments wohl auf Rechnung seines miitterlichen Grossvaters zu setzen ist.

Dass aber seine geistige Begabung ein Erbtheil der Mutter sei, dieser tber-

zeugung hat er nicht nur in der Aufstellung der Lehre von der ,.Erblichkeit

der Eigenschaften" Ausdruck gegeben, sondern hat auch sonst keine Gelegenheit

vorbeigehen lassen, die hervorragenden Yerstandesgaben und das schriftstellerische

Talent seiner Mutter hervorzuheben. In den verschiedenen selbstbiographischen

Skizzen unterlasst er nie, seine Mutter als „beriihmte Schriftstellerin" aufzu-

ftihren. „Alles kommt darauf an'', sagt er in den .Parergis' „wie Einer aus

den Handen der Natur hervorgegangen sei, welcher Yater ihn gezeugt und welche

Mutter ihn empfangen habe, ja, auch noch zu welcher Stunde; daher man keine

Iliaden schreiben wird, wenn man zur Mutter eine Gans und zum Yater eine

Schlafmiitze gehabt hat."

Waren Johanna Schopenhauer's Romane und Novellen auch weit davon

entfemt, Kunstwerke zu sein, so oflfenbaren sie doch eine ungewohnUche schrift-

stellerische Begabung. Goethe's Lob der ,GabrieleS in der er u. a. „das Proble-

matische mit grosser Klugheit behandelt" faud, war daher keineswegs unver-
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dient, wenn auch diese ^nstige Besprechung in erster Linie ein ZoU des Dank«

war, den der grosse nnd herzensgute Mann ihr dafUr abstattete, dass sie einst

seiner ihm angetrauten Gattin als die erste ihr Hans geUflfnet hatte. In die Au-

gabe letzter Hand seiner ,Werke' hat er diese in ,Kunst und Alterthum* (4. Band.

3. Heft 1823) niedergelegte Kritik freilich nicht aufgenommen und der rH<>^-

rjithin^ Schopenhauer auch in den ,Tages- und Jahresheften* nirgends er\\-ahnT,

wahrend er Arthur Schopenhauer's daselbst zweimal mit Auszeichnung , und

ebenso Adelens gedachte.

In dem PortrSt, welches Johanna Schopenhauer als alte Fran vor dem

1830 erschienenen 1. Bande der Gesammtausgabe ihrer Schriften darstellt, glaubeu

wir eine deutliche Ahnlichkeit, in Stim, Augen und Nase, mit den GesichtsziiffHn

zu erkennen, die die Bilder ihres grossen Sohnes im Alter zeigen. So hin<r er

geistig doch mit ihr zusammen, wenn auch der grOsste moralische Gegensatz

zwischen ihnen sie einst und fiir immer auseinander gefUhrt hatte.

Uwe Jens Lornsen,
Zur Erinnerung an einen deutschen Patrioten.

Von

GEORG STAMPER.

Wirtlischaftliclies Streben und Sorgen niramt lieute allzusehr die KiiitV

der rin^'-enden Gegenwart gefanju'^eii ; selten dass unsere Tasre jenem polifechen

Idealismiis <ranz gcreeht zu wei:den veiTnO<ren, wie wir ihn nach den Freiheits-

kriegcn, dann nach der Julirevolution in unserem Vaterlande lebendig lt-

selien, dessen Ziele und tastende Vei-suche nach der deutschen Einheit. wio

es Fttrst Bismarck einmal sagte, „von der Pfanne brennen mussten". der

aber die Nothwendigkeit klar erkannt hat und den Segen, zu dem e.s dem

Ganzen gedeiht, wenn der Einzelne in den Pillfungen und in der Zucht

politischer Kilmpfe lebt und seinen Cliarakter stahlt, der am letzten End^

doch stets daS Wichtigste, das Entscheidende in aller Geschichte bleibt.

Wie wahr ist jenes AVort von dem Naturgesetze der Undankbarkeit.

jener Untu^rend des hastig dahinlebenden Tages, der es liebt, die fuhrenden

Manner schnell abzunutzen nnd zu vergessen. Wohl steht uns lieute vh

Recht des Urtlieils zu tlbcr die Generation unserer VHter; dcnn dem geeintt^n

Vaterlande und seiner Entwickelung danken wir eine FUlle lebendiir^^r

politischer Ideen, in deren gesicherten Besitz jene erst nach langer Zucht

(lurch das Geschick wie durch den eigenen Willen am Ende ihrer Schaffen-

zeit gelangton; allein es ziemt uns darum nicht. der Ehrfurcht uns zu cut-

schlagen und das Gedachtniss derer zu verwischen, die reiche Saat gestrcul

im Kampfe um die Giitei* nationaler Gesittung. In ilner langen Reihe stelil

nicht an verborgenem Platze Uwe .lens Lornsen, der Begrttnder der raodemof

schleswig-holsteinschen Verfassung, jener tapfere, so tiefungltlekliche Mann

der durch seine liberalen Forderungen dem schon kraftig envaehten National
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gefiihl eine RUliiie tfoschaifen, auf der ein Menschenaltor nach seinem Hin-

gang-e jener welthistorische 8treit entfaelit ward, der in seinen letzten Fol^en

uns das geeiiite Vaterland eningen sollte.

Welclier Wirkung- auf seine Landsleute war der Mann gewiss, wenn

seinem geistvollen Munde in feuriger und unwiderstehliclier Beredsamkeit

die Gedanken entstrOmten, wenn er sich erhob, die hohe, kraftstrotzende.

nordisehe Seemannsgestalt, das Haupt umwallt von dichtem, buschig gelocktem,

hellem Blondliaar, unter dem die tiefen blauen Augen die zUndende Leiden-

seliaft des Redners verriethen: leider nagte ein halb wirkliehes, halb als

anheilbar
. eingebildetes Leiden an seinem Leben. An dem Tage, da er zu

Kcitum geboren ward (18. November 1793), als der Nachkomme fiiesischer

Seeleiite, war sein Vater, ein KapitUn und Rathmann von Sylt, fern von

der Heimath im Sturm auf dem Weltmeere. Erst den vierjahrigen Burschen

5ah er als seinen Sohn, da er heimkehrte, um das Erworbene zu geniessen

and nach echter Friesenart als Landwirtli zu leben auf dem freien Bigenen,

singedenk des Wortes: „Lewer dued Us Slav".

Der Sohn ward nach Familientradition zum Seeraanne bestimmt, und

ler junge Lornsen half die Angriffe englischer Kreuzer und die Raubereien

^'on deren Mannschaft auf den friesischen Inseln krilftig abwehren; denn

lie dilnischen Schiffe hatten lun 1810 einen bOsen Stand gegendber den

BDglischen Kreuzern, da Danemark auf der Seite Napoleons focht. Nach

tteunmonatlichem Dienst auf einem amerikanischen Schiffe des Seemannslebens

ttberdillssig, entschloss sicli Ijornsen ftlr ein akademisches Studium und bezog

aach einer Vorbereitung auf der Schleswiger Domschule 1816 die Universitat

Kiel, die er 1818 mit Jena veitauschte. Hier kam der junge friesische

tlecke mit den breiten Schultern, dem unerschrockenen Muthe und dem

lerbenHiunor mitten hinein in das burschenschaftliche Treiben; die allgemeine

leutsclie Burschenschaft, der erste Nationalverein unsercr Geschichte, liat

n ihren DenkwUrdigkeiten neben dem Namen Heinrichs von Gagern audi

len Lornsen's aufbe\vahrt; und da er in das stille Schleswig-Holstein heim-

cehrte und nach Ablegung der Prllfung sich ftlr eine praktische Thatigkeit

antscheiden sollte, stand dem jungen Brausekopf, den die Welterfahrung des

STaters vor den Enttauschungen der philhellenischen Freiheitskampfer zu

jBAvahren wusste, nui* der Weg nach Kopenhagen otfen, den vor ihm so

sahlreiche junge Talente der Nordmark betreten hatten; denn trotz Dahlmann's

md seiner Genossen Wirken in den „Kieler Blattern" fuhlten sich Friesen

md Holsten wie Jtiten und Seelander noch als loyale Unterthanen der lang-

«reiligen Oldenburger, die die danische Krone trugen. Welche Geschicke

iatten diese Elbherzogthtlmer erfahren, diese klassischen Lande einer Fttlle

latltrlicher und sozialer Gegensatze auf dem engsten Raume! Auf Geest-

md Marschland zwischen Buchenwaldeni und Weiden. an der stillen Watten-

;ee und den Fohrden des blauen baltischen Meeres, auf den HaUigen der

S^ordsee wie auf den Dttneni'eihen der friesischen Inseln hausten die tdchtigen,

Biographische Blatter. II. 14
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aber in einem vierhundertjilhrig-en Sonderleben vom llbrigen Deutschland ab-

^etrennten Stamme der Holsten und Friesen, die noch einmal ^\ie einst in

den Kilmpfen ^ejren die UnionskOnige des Nordens als deutsehe Markmanneu

sich erheben sollten. Neben adligen Gtttern und Klosterbezirken ti^ifen wir

freien bauerlichen Besitz, neben den PrObsten und ^Yerbitteni" die autonomen

Sylter „Landesbevollmachti^d;en", und trotz des harten Sehuldgesetzes auf

dem „Kieler Umschla^" ein stadtisches Leben in Husum und TOnningen.

dessen Gedeihen nur darum nicht mOglieli war, weil der englisehe Schmuggel

ilim keine Entschadigung fUr die fehlende wii-thschaftliche Yerbindung mil

dem deutsehen Hinterlande zu bieten vermochte. War doch aueh wie einst

sclion frtth Lttbeck, das altholsatische Hamburg langst seines eigenen Wetri-s

gegangen, da an Stelle der glorreichen Schauenburger, FUrsteu gekommen

waren, die die Nordmark auszubeuten wussten* Und doch hatte einst die

Erhaltung der alien Yerbindung zwischen dem danischen Lehen Schle^wi^'

und dem Reichslehen Holstein, die mit so viel Blut besiegelt worden. den

Aussclilag gegeben, an jenem ftlr vier Jahrhunderte schicksalsvollen Marzen-

tage des Jahres 1460, da zu Ripen die Landrathe Sclileswig-Holsteins deu

j,Karsten aveni Belte*^ den DanenkOnig Christian I. kttrten zum Herzd;'^

von Schleswig und Gi-afen von Holstein, er sollte, dahin ging die Meiuum:

des stolzen transalbingischen Adels, die Herrsehaft fllhren, nicht als eiii

KOnig zu Danemark, sondern als ein „Herr dieser Lande*^. Der bertlhmtc^

Schwur, den er und alle seine Nachfolger leisteten: „dat se bliwen up ewii^

tosamede ungedeelt", ward das Palladium ftlr die Untrennbarkeit der Lande^

und auf dieser beruhte ihre gauze Zukunft in deutscher Gesittung. Want

auch Schleswig verwickelt in die skandinavischen Handel, so besassen die

Gottoi-per HerzOge, denen spater die Lande zufielen, doch stets Stttcke vou

Schleswig und von Holstein, und jahrhundertelang landtagten beide Herzotri

thttmer zusammen. Deutsch war die Sprache bis hinauf ans Meer, und nebei^

dem „jutischen Low** und der Eintheilung des Landes nach „Harden" findei^

wir von der KOnigsau bis zur Elbe wenige Spuren danischcn Einflusses.

Das „K()nigsgesetz" von 1665, das den „Alleingewaltsk«nigen'' in DanemarJ^

die absolute Herrsehaft sicherte, gait in den Herzogthttmeni nicht: nocJ^

machte sich der (iegensatz zwischen dem verschlagenen danischen und demi

ernsten deutsehen Wesen, der bttrgerlichcn Biu'eaukratie und dem alH

standischen adligen Selfgovemment kaum bemerkbar, waren doch die Danen^

kOnige deutsehen Blutes und deutscher Bildung, wahrend der schleswig^

holstcinsche Edelmann Danemark regierte. Es war noch lebendig bis tii

ins 18. Jahrhundert, jenes GemeingefUhl baltischer Kultur, das als ei

llinterlassenschaft der gi'ossen Tage unserer Hansa die Mittelpunkte geistigei

Lebens am Baltischen Meere, Lund, Kopenhagen, Kiel, Rostock, GreifswaU

und KOnigsberg einander verband. \Yas Wunder, wenn sich ein unduldsame^

SelbstgefUhl in diesem Adel zu regen begann, wahrend das kernige Bttrgeft

thum im 16. und 17. Jahrhundeit durch seinen Kunstfleiss sich auszeiehnetcj
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Carstens nachlier iind Niebuhr sind transalbingische Kttnstlei-typen in Art

iind Unart. Stollberg und Voss, Boie, Jacobi, endlich Matthias Claudius,

bozeichnen den Antheil, den diese Gebietc an Deutsehlands Geistesleben

wahrend de^ Jahrhunderts der Aufklarungr nahmen. Seit Schleswig 1658

ein souveranes Herzoglhum greworden, waren die Landtage, nicht ohne ei^-nes

Versehulden, verfallen. 1675 tagie der gesammte Landtag zum letzten Male,

1711 noch einmal Pralaten und Ritter, ohne die Stadte: es blieb das 18. Jahr-

liundert hindureh jener st^ndische Ausschuss der Sieben mit ihrem Sekretar

bestehen, allein auf diesem nexus socialis der Ritterschaft beruhte im wesent-

[ichen die alte staatsrechtliche Untrennbarkeit der Herzogthttraer. Trotz

les Eides, den KOnig Friedrich IV. sich 1721, da er den kOnigliehen und

len Gottorp'schen Antheil an dem Lande in seiner Hand vcreinigte, von

hillaten, Rittem und Beamten leistcn liess, „ihm und seinen Krbsuccessoren

n der Regierung secundum tenorem legis regiae treu, hold und gewRrtig

su sein", konnte die Erbfolgeordnung des „K()nigsgesetzes" auf Sehleswig-

lolstein dennoch rechtlich nieht in Anwendung kommen. Der dynastische

^tolz der dani.schen Herrscher, wie das nationale Bewusstsein ihres Volkes

nvaehten, ohne dass das nationale Empiinden der „treuen Holst^n" darrn

in(» Gefahr ahntc. 8ti-uensee bftsste nicht • zum wenigsten darum mitf dem

Podc ftir seine Reformen, well er ein Deutscher war. Das maassvolle

{eginient des alten Andreas Petrus Bernstorff konnte unter Graf Christian

iernstorifs Yerwaltung nicht den Widerstand der national-danischen Partei

inter Rosenkrantz hindeni. Als dann die freche Inschrift am nOrdlichen

liore von Rendsburg, seit Friedrichs III. Tagen ein Monument danischer

labg-ier: Eidora Romani terminus impei'ii, nach dem Zusammenbruch des

eiligen r5mischen Reiches verschwunden war, ward das unbeschrankte

5estenerungsrecht des danischen KOnigs in Holstcin durehgefdhrt und dieses

iand selbst dem danischen Gesammtstaate am 9. September 1806 eingefUgt.

fit sultanischer Willkttr wurden alle liegenden Grttnde in Schleswig-Holstein

813 bis zu sechs Prozent ihres Werthes mit der Bankhaft fttr die danische

fationalbank belast^t. Danische Sprache drang mehr und mehr ein, und

ennoch, da Beniadotte seinen Aufnif ergehen liess, ein KOnigreich Cimbrien

n irrdnden, imter den treuen deutsclien Unterthanen der danischen Krone

md er keinen Anhang. Sie kla<^ien gcmeinsam mit den Danen llbei-

Ing-lands Raubpolitik und verziehen dem KOnige selbst sein Ausharren bei

Napoleon, bis nach Wien folgten ihm die Bitten der Ritterschaft um Herstellung

er alten Landesverfassung, und wie die Krone am 17. August 1816 endlicli

nerlichst alle Rechte des Landes bestatigt hatte, war Alles vergessen. Aber

ivei Tage nach dieser Bestatigung berief der KOnig eine Kommission nach

Copenhagen, um eine neue Verfassung fttr Holstein allein zu entwerfen.

'or dem Volksunwillen, der sich auf dies Signal erhob, schreckte man zurttck,

ilein man hob die Steuem weiterhin gewali^am ohne l^erufung des Landtags

ii<. Auf Pioteste der Ritterschaft drohte die Krone mit der AuflOsung

14*
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ihres Ausschusses. Bekannt ist, wie nach den Karlsbader Beschlilssen *i»

Ritterschaft init ihrer lOage .am Bundesta^ife zurttckg^ewiesen ward. \iie mas

nicht genug politische Fernsicht in Frankfuil besass, urn die weltgeschicbt-

liche Bedeutung der schleswig-holsteinisehen Frage im Jahre 1823 zu ?r.

kennen, iind wie selbst die deutsche Nation noch nicht ahnte, was sich r

der Nordmark fUr ihr Scliicksal vorbereitetc. In diesen Tagen finden ^ra

den jungen Lomsen als tticlitigen Beamten in jener ^schleswig-holsteinisctiPi:

Kanzlei" zu Kopenhagen, die den Centralpunkt der I^andesvei'waltung ^'r

Danemark her bildete. Durch ein hailn^ekiges Leiden gepeinigt, woUtetq

trotz glanzender Aussichten fUr sehie Zukunft, die Musse eines LokalamiH

geniessen. und diese, wie er selbst es bezeugt, dazu riutzen, seinem l^nd^

Dienste zu leisten. Der alte Burschenschafter ftthlte den Benif dazn n

seiner Seele. Liberale und nationale Ideen waren in jener Zeit noch em

rait einander verknllpft, und I^ornsen sah in der freien schwediseh-norwegiscbg

Yerfassung ein Yorbild fttr Sclileswig-Holstein. Hatte doeh der dani.^'^

Kronprinz Cliiistian einst selbst den Norwegern ihre Bauemveifassuug vtf

liehen! Dahlmann hatte als Sekretar der Rittei*sehaft die Liebe zu «les

alten Rechte Transalbingiens geweckt, schon lebte hell in seinen einsti^fi

Genossen, deren Ftthrer jetzt Nieolaus Falck war, dass Bewusstsein ihrt

deutschen Yolksthums, schon rang sich ein Streben empor, die Fi-emdhenj

schaft auf diesem deutschen Boden zu bekampfen. Die staatsreehtlichen Stum
Falcks wie sein ,,StaatsbUrgerliches Magazin" wirkten in gemassigter Aij

sie woUten das alte Landrecht zu neuem Leben ei*weeken lielfen. Allei

der Sturm der Julirevolution, dessen iSpmen aueh liier nicht unbenjeri

blieben, riefen im Yolke, dessen Antheilnahme an dem Rechtsstreite J^

Ritterschaft nicht lebhaft genug gewesen war, ein stilrmisches Yerlangen wa?

nach der Wiedei'belebung seines alten Rechtes und dessen der Zeit ai

gemessener Foilbildung. Lomsen fand sich als den anei'kannten Ftlhit

eines jungen Schleswig-Holstein in der danischen Hauptstadt. Gegen »le

AVillen seines Yaters, aber auf dem eigenen Beschlusse behan*end, hatte t

sich um die Landvogtei auf Sylt beworben und diese Stellung am 17. Oktol*

1830 erhalten. Noch elie er sein Amt antrat, ging er in Kiel an di

Agitation fUr die neue standische Yerfassung, wie er sie sich daehte. i

Kopenhagen sail man der Erregung, die sicli in den Elbliei-zogthtlmem V'

i

bereitete, mit angstlicher Besorgniss zu, man fUrchtete, e^ mOchte sich dc|

ein anderer de Potter erheben, und Lornsen verstand es, die Angst i\i

Krone zu bcnutzen. Er kannte das langsame, vei'standnisslose Regiment a^

der Kopenhagener Kanzlei her, und da ihm die Zeit gekommen schien i

einer llerrschaft des europaischen Blirgerthums, und er im Handeln <y

besass, was seine Landsleute „rum liart, klar kimming", ein weites H^J

und einen freien BUck nennen, so hotfte er filr ganz Deutschland piUitisil

zu wirken, wenn er in dem Kreise der Kieler Patrioten den Plan Yorlei,1<

wie er iangst in seinem Innern lebte, und wie er hier vermittelst des \^
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sielitbaren Hauchs seiner edlen, iineig*ennUtzigen Gesinnung von bedeutsamer

Wii'kung selbst auf iUtere, gereifte Manner wie Falck, Ltiders, Hegewisch

ward. Dahin ging die Absicht, die Herstellung der rein en Pereonalunion

zwisehen Danemark und Schleswig-Holstein zu erlangen. Die Agitation

fttr seinen Plan auf dem Lande tlbeniahm Lornsen selbst, wenn er auch

nieht tlberall den erhofften Erfolg in Rttcksicht auf die Bereitschaft zum

Handelii ei*zielte ; mehr FOrderer und Freunde der Sache zu gewinnen gelang

dem damals jungen NationalGkonomen Georg Hanssen*) im Holsteinischen.

Die Bewegung bedurfte indessen eines bestimraten Zieles, und dies zugeben

war die meisterhaft mit dem richtigen Blick fttr das Wesentliche geschriebene,

nur elf Seiten zahlende Schrift geeignet: „Cber das Yerfassungswerk in

Selileswig-Holstein". Die Schaden der Verwaltung deckt er darin auf, den

Unsegen, der aus der Heimlichkeit des Staatshaushalts entspringt, und fordeii;

auf Gnind des in der „Bundesakte" entlialtenen Versprechens von Land-

standen, da Schleswig von Holstein unmOglich zu trennen sei, einen fUr

beide Herzogthttmer gemeinsamen Landtag; nur ein Yiertel der Yolksver-

tretung will er dem Adel tlberlassen. An die Spitze aller in die Herzog-

thtlmer selbst zu legenden BehOrden soil in jedcm Hei*zogthum ein Regierungs-

kolleg treten, fiber .beiden ein Staatsrath, und femer soUen beide einen

gemeinsamen obersten (Terichtshof erhalten. Yollstandige Trennung der

inneren Angelegenheiten von Danemark: „nur der KOnig und der Feind sind

uns gemeinsam*% dahin gehen seine Forderungen. Die Ritterschaft wie

der liochkonservative Herzog von Augustenburg und dessen Bruder Prinz

Friediich von Noer protestirten gegenttber diesen Forderungen. Mehr als

zwei Dutzend Schriften fttr und wider die Yorschlage verliessen in den

ersten Monaten nach Lomsens Auftreten die Presse, und die Schriften Binzers

und Michelsens zeigten, wie das Btirgerthum nun die Idee der Selbstandig-

keit des ungetheilten Transalbingiens erfasst hatte. Lornsen, der kOrper-

lieh litt, ertrug, ohne ein Offentliches fiskalisches Yerfahren zu fordern, die

Amtsentsetzung und eine ein^jahrige Festungshaft in Friedrichsort und

publizirte auch nicht die Akten seines Prozesses. Seinem Charakter wider-

strebte dei'gleichen, und sein Geftthl konnte auf das Tiefste verletzt werden,

wenn Freunde von einem Gnadengesuche sprachen. Wahrend seiner Haft

beschaftigen ihn lebhaft die politischen Ereignisse in Deutschland wie

ytudien zur historischen Begrttndung seiner politischen Forderungen, die er

bei einem spateren, {ijfentlichen Auftreten fUr unerlasslich hielt. Doch

Lornsens muthiges Auftreten war nicht ohne p]rfolg. Die Krone gab am
28. Mai 1881 ihre Absicht kund, in jedem der beiden Herzogthttmer, auf

Jtttland und auf Seeland berathende Provinzialstande nach preussischem

Yorbild einzurichten, vor dom reincn Reprascntativsystem scheute man noch

zurttck. Die Ritterscliaft, der diese administrative Maassregel nicht zusagte,

*) Vergl. den Nachruf auf Hanssen von fx. F. Ivnapp in Band I, S. 95 it".
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und die vielleiclit auch jetzt weniger sorglos als in frtthereu Tagen. darin

ein Mittel sah, die Untheilbarkeit der Lande aufzuhebeu, legte eine feier-

liche Verwahruiig dagegen ein, des Inlialts, es kOnne hierdurch das Lande>-

recht nieht geilndei-t werden. In Folge der l^ei-athungen ttber die Provinzial-

stiinde und nach dem vergeblichen Versuche des (irafen Adam von Moltk^

und P'alek's, den gemeinsamen I^andtag fttr die HerzogthUmer herzustellen.

erfolgt am 15. Mai 1834 die Anordnung zur Bildung der beiden Provinzial-

landtage fUr die HerzogthUmer. Je ein Drittel der wStimmen fiel in beidtn

Landtagen der Ritterschaft, ein zweites und drittes Drittel der Vei-tretum

des stadtischen und bauerliclien Grundbesitzes zu. Die Wahlen wareii

unmittelbar; zudem erkannte die Krone den alten nexus socialis der sehles-

wig-holsteinischen Ritterschaft wie alle anderen, beide HerzogthUmer ver-

bindenden Rechtsverhilltnisse ausdrUeklieh an, auch da8 Oberappellatioii>-

gericht in Kiel und die geraeinsame Piovhizialregierung auf Schloss Gotton^i

traten ins Leben. Durch die Trennung der Landstilnde war ebeiL<o weni.

wie durch das lk\stehen eines Provinziallandtags auf Jutland und Seelanl

hier die Untheilbarkeit aufgehoben. Die Landtage erschienen als zwe:

Kurien einer Stilndeversammlung, dereu Vereinigiuig vielleiclit einmal eintrai;

fur diese Tage konnte noch Franz Hegewisch's Woi*t: „FUr Holstein. nichi

^o^en Danemark!" die Gesinnung weiter Kreise kennzeichnen. Lomsen^

Forderungen hatten eine Bresche geschlagen, allein es blieb ihm selb>t

keineswegs verborgen, dass die nationalen Kampfe nicht ausbleiben wtirden

und dass sich endUch daraus die nationale Machtfrage mit Xothwendigkeit

worde erheben mUssen. Erst der fanatischen Nationalpartei der „Eiderdanen".

die den KOnig zu beherrschen verstand und, mit Vei-zicht auf Holstein.

Schleswig bis zur Eider fordeile, war es vorbehalten, durch die Verletzuni'

von NationalgefUhl, RechtsgefUhl und Freilieitsstolz die Gregensatze zu

scharfen und die politische Leidenschaft raachtig zu enttiammen. Nacii

seiner Entlassung fOrderte Lornsen eifrig sein Werk: y,Die Unionsverfa^siuii:

Danemarks und Schleswig-Holsteins" , das sein Landsmann, der wacken

Fulu-er Transalbingiens, Georg Beseler, nach des Verfassers frUhera Tu'le

herausgegeben. Lornsen kam auch hier zur reinen Personalunion und ver-

langte Selbststandigkeit des transalbingischen Staats sogar im Heerweseu.

In Verbindung mit der Erbfolgefrage, da in den HerzogthUmern, abweiehend

von der Erbfolgeordnung der lex regia, nur dem Mannesstamrae die Nach-

folge zustand, wagte er schon den Gedanken einer Trennung von Danemark

als wahrscheinlich aufzustellen. — Der kuhne Mann, mit der starken

politischen Leidenschaft zum Wirken in einem grossen Staate geschaflen.

war eine von kOrperlichen und seelischen Leiden unstat umhergetriebene

Natur. renter der heissen Sonne Brasiliens. in Marseille und an den Ufem
des Genfer Sees suelite er Heilung fUr seine Qualen, und der Tod einer

gc^liebten Schwestcr niachte ihm das Leben unertragUch, das er am

13. Februar 1S38 durch eigene Hand bei Pressy am Genfer See endete.
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Wir besitzen in einem seiner letzten Briefe ein Bekenntniss seines Lebens,

das den ersehtltternden Einblick in das gramzerwUlilte, aber lautere und

starke Gemtlth eines tragiselien Heldcn gewahrt. — Uns Nachlebenden aber

ziemt es, das Andenken des edlen, deutschen Mannes dankbar zu ehren.

Nachruf auf Ludwig Laistner.

Von

WOLFGANG GOLTHER.

Am 22. Marz verstarb zu Stutttrai-t Dr. Lud\ng Laistner, der geniUthvoile,

tiefcrundi^e Forscher und Dichter. LudNvi^ Laistner ward am 3. November 1845
ill Esslingen als Sohn des verdienten wUittemberg-ischen Volksschullehrers J. Ch.

Laistner oreboren. 8eine Schidbildun^ erhielt er auf dem Stutttjarter Gymnasium
und im Maulbronner Seminar, 1863—67 war er ZHplinp des Stiftes in Tlibin^en.

wo er Theolo^ie und Philoso])hie, aber auch Geschichte und germanistische Fiicher

studii-te. Schon damals machte sich seine Neijrunff flir Sapenforschung ^eltend.

Xiir kurze Zeit verblieb er beim tlieolo<rischen Beruf. als Vikar in Winterbach an

der Kems und in Aldin^en am Neckar. 1870 nabm er fiir elf Jahre als Hauslehrer,

spUter als Privatgelehiter seinen Wohnsitz in Miinchen. Mit Heyse und Hertz ver-

band ihn warme Freundschaft, aus dem Yerkehr mit beiden envuchsen seinem

Schatfen manni^fache Aiire^in^en. 1889 wurde Laistner als litterarischer

lie rather der Cotta'schen Buchhandlung nach Stuttgart benifen. In anstrengender

Thiitiirkeit verbrachte er die letzten Lebensjahre. Er besortrte den Text der

aehten Ausgabe von Goethe's sfimmtlichen Werken, ii])ernahm die Geschllfte eines

Sekretiii-s des schwiibischen Sehillervereins und verCffentlichte daneben grosse

wbisenschaftliche Arbeiten. Laistner war von stattlieher, hochgewachsener Gestalt,

aber von zarter Gesundheit, welehe dem Ubermaass der Geschilft^slast endlich er-

liecren musste. Ein qualvoUes Herzleiden warf ihn vor einigen Monaten aufs

K rankenlager, von dem er trotz liebevollster Sorgfalt der Gattin nimmer erstehen

sollte. Das Leben mag Ijalstner oft schwer geworden sein. Eine seiner hohen

Bedeutung angemessene Jlussere Stellung war ihm nicht vergOnnt, und deimoeh

erlahnite seine Schaffensfreude nicht.

Der schwabische Volksstamm darf sich einer Anzahl von Mannern riihmen,

an deren Spitze Uhjand steht, welche in seltenem, gliicklichem Ausgleiche poetische

und gelehrte Begabung bei ihrem Denken und Schatfen vereinigen. Der Dichter

versenkt sich mit sinnigem Nachempiinden in die poetischen Schopfungen der Yer-

gangenheit, er flihlt gleichsam unmittelbar und erschaut, wjus anderen verborgen

bleibt, der Gelehrte aber gewinnt die Jiusseren Mittel, die zum VerstHndniss alter

Dichtungen und Sagen nothig sind, er verschafft die M(5glichkeit objektiver Auifassung,

er verhindert, dass subjektive, moderne Vorstelhingen in die Geiste.serzeugnisse der

Vorzeit hineingetragen werden. So hilft einer dem andern zum echten, tiefinnerlichen

Yerstandniss, welches dem ntichternen, bloss kalt berechnenden Yerstandesmenschen

ebenso wenig wie dem geistreichen Witzbold oder dem romantischen Schwiinuer jemals

in gleicher Reinheit und SchSnheit aufgehen kann. Zu dieser erlesenen Schaar, deren

Arbeitsweise bereits durch einen gemssen kiinstlerischen Zug sich auszeichnet,

gehoi-t auch Laistner, dem zur echten und rechten Ausbildung solcher Fiihig-

keiten Wilhelm Hertz ein leuchtendes A'orbild hot. Yolle Una])hUngigkeit und

Selbstiindigkeit seiner wissenschaftlichen Anschauungen schuf sich Laistner schon
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dadurch, dass er nicht mit fe'rtigen SchulsUtzen und Lehrbegiiffeu von der Uni-

versitUt her uninittelbar in den Betrieb der Alterthumsforschung eintrat. sondern

ei*st geraunie Zeit spater in ruhiger Beobachtiing aus der Feme durch eifrige^

Leseii und Lernen und eigenes >»achdenken dariiber, wohl daneben aiich aus

I)ersonlichem Verkelir und anregender Mittheilung alliniihlig seine erstaunlieh um-

fassenden und ebenso griindlichen Kenntnisse sich erwarb. Laistnei*s Eigen:ut

ist so bedeutend, dass wir mit deren vollen, ungehenunten Entfaltung gem auch

einiges Uberniaa.ss in Kauf nehmen, das vielleicht nach Itingei^m schulmassigem

Fachstudium verniieden worden ware.

Laistner's gelehrte Arbeiten behandelnLitteraturgeschichte und 8agenfor?.ehung,

letztere auf Grund bewundernswerther si)rachwissenschaftlieher, besonders etynio-

logischer Studien. Erst spat aber reiften seine Forschungen zu selbstandigen

Werken, friiher trat er mit Dichtungen hervor, welche iibrigens im selben An-

schauungskreise wurzeln. Die allererste Yeroffentlichung ISsst freilich die spJiterv

Entwicklung Laistners nicht im Entferntesten ahnen. 1872 erschien seine Promo-

tionsschrift : Das Recht in der Strafe. Den Inhalt charakterisirt der Zasatz zum

Titel: Beitrag zur Geschichte der Philosoi)hie und Yersuch einer Dialektik de^

Strafrechtsproblems. Die Arbeit ist ab^o philosophisch , nicht juristisch; ik-

Hauptzweck geht dahin, zu bestimmen, ^vie die alte (griechische) und neuen;-

(Hugo Grotius bis lieinze) Philosophie und Bechtsphilosopliie von der Straflehre

dachte. Die poetischen Arbeiten entnehmen ihren Stoff der Sage und Geschichte.

Barbarossa's Brautwerber (1875) ist eiu junger Bitter Xamens Koiu'ad, der fur

den juugen Herzog Friedrich auf Werbefahrt entsandt, sich selber in seines Herni

erkorene Braut verliebt und sie auch aufs WUrttemberger St;\mmschloss gliicklich

heimfuhrt. Die anspnichslose ErzS-hlung ist in anmuthige, humorvoUe A'erse

gekleidet. Die vier Novellen aus alter Zeit (Schneekind 1876; der geraubte

Spielmann 1880; Heiinike 1880; unehrliche Leute 1879) verweben alte Chronik-

berichte mit freier Erfindung. Die erste, eine St. Galler Klostergescliichte, knupft

auch an die friiher dem Monche Kero zugeschriebenen altdeutschen Glosseu au.

Stimmungsvoll ist die Erziihlung von den unehrlichen Leuten. Aber im allgemeinen

fehlt den Novellen die voile poetische Gestaltungskraft. Sie wii-ken weder drnth

unraittelbare Lebenswahrheit noch durch anschauliche Schildening. Auch die in

Versen erzahlte Geschichte von Frau Rata 1st nicht besonders gegluckt. Am
dem Lateinischen iibertrug Laistner eine Anzahl mittelalterlicher Vagantenlieder.

Die Bearbeitung, mit einer schonen Einleitung und mit niitzlichen gelehrten Au-

merkungen versehen. triii't den heiteren, fnschen Ton der Originale und \^'irkt

sehr gut. Zum Xovellenschatz des Auslandes von Heyse und Kurz lieferte

Laistner Beitrage aus dem Spanischen. 1884—87 gab Laistner mit Heyse

den neaen deutschen Xovellenschatz in 24 Biinden heraus. Im 4. Bande stebr

Laistners beste und schonste Erziihlung ..Bezauberte Welt". Aus seinem Lieb-

liugsstudium^ dem der Yolksiiberlieferungen, kam ilmi die Anregung dazu. E^

ist eine schwilbische Bauerngeschichte der Xeuzeit. Scliildenmgen des im Yolke

noch lebendigen Aberglaubeus und der heimischen Xatiu* filgen sich vortretflioh

der Erziihlung von den Schicksalen eines mit dieser Umgebung fest verwachsenfii

Liebespaares ein. Ich beabsichtige hier nicht einem berufenen L'l-theil iibt-r

Laistners dichterische Wii'ksamkeit vorzugreifen, aber inuuerhin wage ich die Bf-

hauptung, dass Laistners poetische Fiihigkeit in seinen Sagenfoi'schimgen rein^^r

und tiefer als in seinen Xovelleii hervortritt. In den gelehi^en Schriften spielr

der Poet eine bedeutende und sehr fcirderliche Rolle.

Aus den littei-argeschichtlichen Arbeiten seien die iiber Ruodlieb und fiber

das Xibelungenlied erwiihnt.
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Ruodlieb, der lun 1030 in Tegenisee verfasste lateinische Roman, von deni

wir mir Bruchstucke aus den Entwiirfeu des Dichters besitzen, giebt der Forschiing'

eine Meuge Fragen auf. Die Bnichstiicke mUssen riehtig angeordnet, so gut als

moglich ihrera Tnhalt nach ergiinzt, im Einzelnen sprachlich und nietrisch sorgsani

erklilrt werden. Die also durch mtthsame Einzeluntersuchungen erschlossene

Handlung, die fiir die Kulturgeschiehte des 11. Jabrhunderts sehr lebrreich ist,

muss endlieh auf ihren Ursprung gepriift werden. Seilers Ausgabe des Romanes
(1882) veranla^ste Laistner zur YerOffentlichung eigener, vollig selbstandiger

Studien, die von der handschriftlicben Tberlieferung anhebend alle Fragen auf s

irriiiidlichste er^rtern und eine nothwendige ' Ergiinzung und Berichtigung zu

tSeilers Buche gewiihren. Laistners Verdienste urn die Erklilrung und Wiirdigung

des Romanes sind mindestens ebenso bedeutend \\ie die des Hei-ausgebers. Nach
Laistner lag die Ruodliebsage, die der deutsehen Heldensage zugeh()rt, in lateinischer

Fasjiung fei-tig vor. Der Sch()pfer des Romanes fiigte die novellistischen Theile

aus Lust am freien Fabuliren hinzu. Wir gewinnen ein lebendiges Bild von der

Personliehkeit des Tegeniseer Poeten, von der Art und Weise, wie er seinen

Stoff zusammentrug und zu einem neuen Ganzen gestaltete. •:

Auch in die Nibelungenfrage griff Laistner ein. A Is die Bniekmann'sche

Verlagsanstalt 1886 die Hohenems - Munchener Handschrift (A) des Liedes in

pliototyi)ischer Nachbildung. herausgab, w-urde Laistner damit betraut und schrieb

eine Avei-thvolie wissensehaftliche Einleitung. worin noch einmal die Lachmann'sche

Aiisicht vom HandsrhriftenverhJiltniss verfochten wurde. "WUhrend man neuer-

clings glaubt, nicht mehr das Originalgedicht, sondern zwei daraus hervorgegangene

Bearbeitungen, der Xibelunge Xot (A B) und Liet (C) zu besitzen, erblickte

Lachmann in A den urspninglichen Text, der zuerst in B, weiterhin in C iiber-

arbeitet worden sei. Laistner vermuthet. in der Urhandschiift des Gedichtes

seieii infolge eines Tintenfleckes mehrere Strophen unleserlich geworden, A babe

diese ilberspiningen. im (ibngen aber getreu den Wortlaut gewahit, wUhrend B
<las Unleserliche durch flache Reimerei zu ergiinzen und zu ersetzen suchte. A und

B stellen eine Abschiift und eine Bearbeitung aus dem Konzept des Redaktors

dar. Ein sicheres Ei-gebniss hat Laistners Abhandlung nicht erzielt, aber mit

irrossem Scharfsinn und in anregender Weise der Untei-suchung eine ganz neue

S^'ite abgewonnen. Das Original, wie es sich Laistner denkt, ist insofern von

dem Lachmann's verschieden, als die Yorlage von A wenigstens an Stropheirzahl

dem in B erhaltenen Texte ziemlich nahe kam.

Auch eine flelssige Arbeit zur deutsehen Grannnatik verdanken wir Laistner,

iiber die Sprache einer alemaimischen tJbersetzung dei* Benedictinerregel aus dem
13. Jahrhundei-t. Laistner beobachtet die Wandlung der vollen Endungsvokale

des Althochdeutschen beim L^bergang ins Mittelhochdeutsche und stellt fill- dieses

Denkinal fest, dass die Endungsvokale, soweit sie nicht durch Apoko[)e und Syn-

kope verloren gingen, auf die drei Kilrzen e i u einges<hriinkt wurden. In den

Eiidungen iiberwiegt e bereits sehr, i steht theihveise damit im Wechsel, u vertritt

althochdeutsches o vor Konsonanz.

Die Sagenfoi*schung ist Laistners eigentliches Gebiet. Xeben einzelnen

eigenen Abhandlungen und Besprechungen von Biichern Anderer kommen zwei

Hauptwerke in Betracht: die Nebelsagen 1879 und das Riithsel der Sjihinx 1889.

AVei- Laistner's 8chriften, besonders auch die verschiedenen Rezensionen, aufmerksam

liest, thut einen EinbHck in die aUmalige Entwickelung und Klarung der An-
srhaiiungen des Verfassers, die in den beiden grossen "Werken zum vollen Aus-

druck gelangen. Laistner sucht aus der vielgestaltigen Uberliefening die einfache

Cirundformel einer Sage zu gewinnen und deren Ursi)i'ung festzustellen. Damit
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Jillein ist das richti^e und voile Yerstandniss der Mythenbildung ermoglicht. In

den Nebelsagen wird ein Naturvorgang als Grundlage einer Menge von Volk^-

sagen erwiesen. Das wogende Nebelspiel regt die menschliche Einbilduiig-sknift

zu mannigfaltiger poetischer GesUiltung an. Der Versuch, die Mythologie als

dichterische Naturgeschichte auszulegen, ist uralt und oft wiederholt word*-*.

Besenders Himmels- und Wettererscheinungen weinien zur Mythendeutung mit

Vorliebe herangezogen. Die natursymboliscbe Mythenlehre ist z\\^eifellos berechti^t.

aber sie ward namenlos iibertiieben, falsch angewandt und dadurch entwerthet;

es bedarf grossen Seharfsinns, um den niythischen Keni aus nebensachlichen

Umhiillungen loszuliisen, und feinst^n poetischen Gefdhles^ uiu diesen Sagenkern

aus der Natur zu deuten. Wenigen gelingt bei solchem Suchen eiu glCicklicher

Fund. Uhland ist auch als Mythendeuter uniibertroflfen, wenngleich zahli'eichen

IrrtJiumern und Missdeutungen vei-fallen, die einmal auf so schwierigen, hiftigen

Pfaden unvermeidlich sind. Laistner tritt ihm wiirdig zur Seit^. Wenn die

Wissenschaft auch nicht alien eeinen Behaui)tungen beipflichtet, so empfangt <ie

doch reiche, vielseitige Anregung. Dem fiir Poesie zugangliehen Leser lohnt

allseitiger hoher Genuss. Tiefe Einblicke in die dichtende Volksseele hat Laistner

jedenfalls gethan und versteht es trefflich, seine Erkenntniss Andern anschauli«'h

zu machen. Im Riithsel der Sphinx zeigt Laistner eine andere unerschopfliehe

Quelle des Yolksglaubens, die aus dem inneren M^nschen selber fortwahrerd

fliesst. Er betrachtet den Alptraum als den Erzeuger zahlloser nu^-thiseher Voi-

stellungen. „Es ist langst bekannt, dass die deutsche Yolkssage die Gleichui^r

aufstellt: Alp ist Alb, d. h. das zahllose vielnamige Heer der Elbe, der in der

Luft, im Wasser, im Hause und auf dem Felde. in Berg und \Yald, Haide

und Ackerland, auf und unter der Erde hausenden Diimonen. wird unter der

nilmlichen Bezeichnung zusaramengefasst, von welcher das Alpdriieken seinen

Namen hat. Dass in dieser Gleichung zugleieh das lltithsel des Mythus ht--

sehlossen sei. musste verborgen bleiben. so lange man bei dem Yei^uche der Auf-

losung ftilsche Weithe einsetzte und sich mit dem Ergebniss l)egniigte, das Volk

schreibe den Ge\\itterwesen oder Windgeistern oder Baumgenien unter anderen

Wirkungen auch diese zu. den bekanuten qualenden Traum zu erregen. mit

anderen Worten der Alp sei ein Alb. Die rechte Losung ist aber nur zu finden

bei der Wortfolge: Alb ist Alp". Wiihrend man also bisher glaubte. die F^lbt-

konnten auch als Alp drUcken, behauptet Laistner, dass die Yoi^tellung von Elln-n.

iiberhaupt von geisterhaften Wesen erst aus dem Ali)traum hervorgewachsen sei.

Hier sah und spiirte der Mensch gespenstische Wesen in allerlei Gestalten. Ein

ungeheures Matei-ial von Sagen und Miirchen sucht nun Laistner auf die Al]>-

traumformel zu bringen, d. h. nachzuweisen, wie die dichterische Phantasie d^n

Bericht vom Alptraum immer freier und hoher ausgestaltete, schliesslich den be-

wussten Zusammenhang mit der einstigen Grundlage giinzlich verier. Aber ver-

steckte Spuren, die der Kundige aufzudecken vermag. verstatten noch in vielen

Fiillen die Anknui)fung an den Yorstellungskreis des Alptraums. Besonder^

Eigennamen, deren Urbedeutung langst verblasst ist und welche daher hiiufig auoh

nur verderbt tiberliefert sind. zeigen mit Hilfe etymologischer Auslegung Beziehungen

zum Druckgespenst.

Die Sagenforschungen l)eruhen auf ei*schopfender Kenntniss der gesammt^-u

Uberlieferung. Nur wer selber einigermaassen sachkundig ist, kann ermessen.

welche Belesenheit und Gediichtnisskraft dazu gehoit, das grenzenlos weite, selir

ungleich bearbeitete Stoffgt-biet so zu beherrschen wie Laistner. Hilfsmittel. di^-

zui- schnellen Oiientirung dienen, sind nur wenige vorhanden. Der ForschtT

muss alles durch immittelbare, eigene Quelle^ikunde sich verschaffen. Dabei i-t
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fiir jede Miirchen- und Sagensamralung besondere Priifung auf ihre Veiiiissigkeit

erfoi'derlich. Dieses Wissen muss mit scharfsinnigster Kombinationsgabe belebt

werdeii, sonst bleibt es todt. Hier miissen Phantasie und wisseuschaftliehe Kritik

(iiiander helfen. dass kein haltloser Hypothesenbau auf schwachem Grunde auf-

^^erkhtet werde. hi den Arbeit^^n Laistners ist der WortforschuBg eine hervor-

i-agende Stellung eingeriiumt. Laistner hat sich mit der neugrammatischen Richtung

Yollig vertraut gemacht. Auch hier Uberrascht umfassendes, allein Jius eigenem

Studium erworbenes AVissen und kiihne Kombination. Wenn auch die unmittel-

l>are fiir die Sagendeutung erschlossene Namendeutung oft zweifelhaft bleibt, wie

ja alien weitausholenden etymologisehen Folgeriuigen nur sehr bedingte Walir-

scheinlichkeit zukommt, so erhohen doch gerade die sprachwissenschaftlichen Aus-
Ijiufe den Werth der Laistner'sohen Schriften, die dadurch iiber das Gebiet des

Sagenforsohers weit hinaus greifen. Laistner etymologisirt dui'chaus selbstandig,

mit Volleni Material und mit Benutzung der gesammten wissenschaftlichen Littei-atur,

er gewinnt daher ilberall der Untersuehung neue Seiten ab. Noeh kein Mythologe

hat die Sprachfoi-schung so griindlich, zielbewusst und fi-uchtbar gehandhabt wie

Laistner. Die Etymologie bewegt sich freilich neuerdings wieder in Bahnen.

welche der Phantasie viel Spielraum lassen. Tritt sie dann vollends in den Dienst

der Mythendeuterei, so geriith der feste Boden bald ins Schwanken. Sein sprjich-

Avissenschaftliches Konnen bewilhrt Laistner ebenso in der L'ntersuchung iiber die

gennanischen Volkernamen. Die Art seiner Auslegung ist der durch Miillenhoff

geiibten sogenannten „hieratischen", d. h. dass die Stiimme nach religiosen Yer-

liiiltnissen benannt worden wiiren, wei^ vorzuziehen. Laistner erkliirt. die Volker-

namen aus der schlicht^n Wirklichkeit, wlihrend man sonst geme derbe Spottlust,

kiihne Bildlichkeit, i)oetischen Hochflug, andachtige Stimmung darin ausgesprochen

fand. Die geschichtliche Erwjigung ist der Laistner'schen Erklilimngsweise sicher

giinstiger als der von ihm mit Recht bekilmpft^n. Hier urtheilte der echte Poet

niichterner und einsichtiger als der Philolog, welcher ohne die Fahigkeit eigener

unmittelbarer poetischer Empfindung der alten Zeit mit Aufwand umstandlicher

Gelehrsamkeit dichterische Unmiiglichkeiten zumuthete. Laistner's Etymologien

iin Einzelnen sind jedenfalls ebenso berechtigt und ])egrilndet wie die der anderen

gegeinvjii'tig sehr zahlreichen Namendeut^r. Einer unserer ersten Sprachforscher,

Adolf Noreen, hat in ahnlichem Siime wie Laistner die Etymologie der Mythologie

dienstbar gemacht. Sicherere Ergebnisse haben auch die anderen uicht er-

zielt, weim sie etwa bei Auslegung der in romischen Inschriften iiberkommenen

gennanischen Gotternamen die Sprachforschung im weitest«n Umfang zu Hilfe

nahmen, wenige aber wussten so geistvoll imd tiefsinnig zu urtheilen ^vie Laistner.

Die Xebelsagen. welche zum Theil in der schwabischen Heimath wurzeln und

durch herrliche Naturschildeningen sich auszeichnen, und die Sphinx sind sehr

sehon und anschaulich geschrieben. auch der Laie wird sie mit Hochgenuss lesen

und m der Hauptsache verstehen, wenn schon die wissenschaftliche Bedeutung

nur der Fachmann wiirdigen kann. Die Abliandhmgen in den Zeitschriften sind

srhwieriger, weil Laistner hier eine Fiille von Beobachtungen in kiirzeste Fassung

brachte. Sie verlangen vom Leser viel eigenes Wissen und selbstlindiges Er-

ganzen und Nachdenken. Oft wird nur leise angedeutet, was ausfiihrlicher Dar-

{^tellung bediirfte, um vOllig verstanden werden zu konnen. Fast liberstnimende

Gedanken fiille ist darein gebannt. Neben allem Hochflug der Tdeen besitzt

Laistner strengen "Wirklichkeitssinn. So phantasii-t er uns keineswegs nur das'

Herauswachsen der Mythen aus Nebel und Alptraum vor, sondern er belegt aus

niichtei-nen, fachwissenschaftlichen Schiiften die Thatsache, dass aus solchen Ur-

j^achen ahnliche Wirkungen auf die menschliche Einbildungskraft, wie seine Sagen-
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deutTiflg verlangt, nachweisbar sind. Er versteht es, alle Mittel, die seine Behaup-

tiingen sttitzen kOimen, auch aus entfernten Gebieten aufzufinden und auszunutzen.

Aus Laistners Arbeiten spricht seine ganze Art. Wir erkennen den

sinnigen Denker, der mit reichstem Wissen ausgestattet in seinen Stoff sich liebe-

vol! versenkt und daraus lebendige Anschanung gewinnt. Die nihige, maassvolle.

von poetischer Empfindung beseelte Darstelhmg zeugt von den Tugenden de<

wahren Forsehei*s. der allem iiusseren Schein abhold, fest und unbeiri-t ^einm

Weg durchmisst. Bei aller SelbstJindigkeit seiner Anschauungen stoi*t nire^entls

ein Zug von Eitelkeit und Selbstiiberhebung. Als ein edler, lauterer. wahr-

hafter, bescheidenei^ Mann erscbien Laistner aJlezeit denen. die seines personlichen

Umganges sicb erfreuten. Im Freundeskreise wie in der Wissenschaft bleil)t sein

Andenken unvergessen, sein Schnffen wird noch lange naehwirken. —
Zum 8cblusse verzeicbne ich die wicbtigsten Arbeiten Laistnei"j>. Bei

diesem Yerzeicbniss babe icli W. Hertz ftir freundlicbe Beihilfe zu danken.

rromotionsschrift zur Erwerbung des philosophischen Doktorgrades.

Das Recht in der Strafe. Munchen 1872.

I. Poetische Werke.

1. Barbarossas Brautwerber, eine Wirtemberger Sage. Stuttgart 1875.

2. Golias, Studentenlieder des Mittelalters. Stuttgart 1879.

3. Xovellen aus alter Zeit. Berlin 1882.

4. Gedichte und Frau Rata ini „Neuen Miinchener Dichterbuch'', herausgegeben von

Heyse. Stuttgart 1882, S. 74 ff.; 212 ff.'

5. Bezaiiberte Welt im Neuen Deutschen Novellenschatz, herausgegebeu von T*. Hey-e

und L. Laistner. Bd. 4, 1884, S. 127 ff.

II. Zur Litteraturgeschichte und deutschen Grammatik.

1. Die Tegemseer Romanfragmente aus dem 11. Jahrhundert, in der Beilage zur Allir.

Zeitung 1882, Nr. 328/9.

2. Besprechung der Ruodliebausgabe Sailers im Anzeiger fiir deutsches Alterthura 9, 70 tf.

8. Die Liicken im Ruodlieb, in der Zeitschrift fiir Deutsches Altertbum 31, Iff.

4. Ruodlieb-M^rchen in Russland, ebenda 448 ff.

5. Das Nibelungenlied nach der Hohenems-Mtinchener Handschrift (A). Miinchen ISbT.

6. Die Vokale der Verbalendungen in der Zwiefaltener Benediktinerregel, in Pauls und

Braune,s Beitrftgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur. 7, lsS<>.

S. .548 ff

7. Zur altesten Alba, Germania 26, 415 ff.

8. Zum Rein fried und Archipoeta, ebenda 420 ff.

9. Der germanische Orendel, in der Zeitschrift fiir deutsches Alterthum 38, 113 Jf.

10. Zur russischen Romanlitteratur (Dastojewskijs Raskolnikow), in der Beilage zur

Allg. Zeitung vom 9. Marz 1883.

III. Zur Alterthumskunde, Sagenforschung und Sprachwissenschaft.

J. Nebelsagen. Stuttgart 1879.

2. Das Rathsel der Sphinx, Grundziige einer Mythengeschichte. 2 Bde. Berlin l^S*.

3. Nobishaus und Verwandtes, Germania 26, 65 ff.; 176 ff.

4. Zur Herodiassage, Zeitschrift f. d. A. 25, 244 ff.

5. Ur und Wisent, Germania 31, 395 ff.

6. f'ber den Butzemann. Zeitschrift f. d. A. 32, 145 ff.

7. Besprechungen im Anzeiger f. d. A. 10, 407 ff. (Schwartz, I'raehistorische Studie:.;

K. 11. Meyer, Indogermanische Mythcn I); Anzeiger 12, 167 ff. (RUbezabl. sei:i^

Bcgrlinduiig in der Deutschen Mythc); Anzeiger 12, 105 f. (MUhly, verg^eicheni-
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Mythologie); Anzeiger 13, 41 ff. (Jahn, Volkssagen aus Pommem): Anzeiger 14, 70 tf.

(E. H. Meyer, Indogermanische Mythen II; Homer und Ilias); Anzeiger 16, 336 ff.

(Vonbun, Die Sagen Vorarlbergs, 2. Aufiage); Anzeiger 19, 119 ff. (E. H. Meyer, Die

eddische Kosmogonie. List, Deutsch-mythologische Landschaftsbilder. Hernnanowski,

Die deutsche GOtterlehre).

8. Das Haberfeldtreiben, Beilage zur Allg. Zeitung. 1882, Nr. 205.

9. Invento nomine, Zeitscbrift f. d. A. 32, 334 ff.

10. Gemianische Volkernamen, Stuttgart 1892 (aus den Wiirttemb. Vierteljahrsheften

fiir Landesgeschichte).

Aus alien Gebieten braelite die Beilage der Allgeni. Zeitung zahlreiche

kleinere Besprechungen Laistners unter dem Zeichen — "(k, —

^ <8>

Erzherzog Carl von Osterreich*).

Von

HERMANN HUFFER.

Yon den iisterreichischen Feldherren der Revolutionszeit haben erst wenige

einen Biographen gefunden. Selbst dem grossten, dem Erzherzog Carl, der nicht

allein ftir Osterreich, sondern auch fiir Deutschland nach allem Wechsel der Ver-

hiiltnisse ein nationaler Held geblieben ist, selbst ihm ist in beinahe einem halben

Jahrhundert. das seit seinem Tode verfloss, eine wiirdige Darstellung seines

Wesens und seiner Thaten nicht ^utheil geworden. Denn die friihesten, bald

nach seinem Abscheiden hervorgetretenen Arbeiten von Gross-Hoffinger, Schneidawind

und Duller konnten, obgleich im einzelnen, wie besonders die letzte, nicht ohne

A'erdienst, schon nach der Xatur der Verhiiltnisse und der damals zugiinglichen

Quellen ihrer Aufgabe nur unzureichend geniigen. Leicht war diese Aufgabe

zudem in keinem Falle; denn sollen in dem Charakterbilde nicht wichtige Ziige

felilen, so muss man zugleich dem Staatsmann, dem Feldherrn, dem Kriegs-

minister, dem kaiserlichen Prinzen, dem Schriftsteller und dem edlen, in alien

reinmenschlichen Yerhaltnissen mustergiltigen Manne gerecht werden. Eine wirk-

liche Biographic wird in der That erst moghch, nachdem umfassende Unter-

suchimgen in den verschiedenen europaischen Archiven liber die gewaltigen Er-

eignisse, zu denen der Erzherzog in Beziehung stand, ein reiches Licht ver-

breitet haben. Vor allem ist dann als wichtiges Hilfsmittel die grosse Sammlung

^ Ausgewahlter Schriften de^ Erzherzogs'' zu nennen, welche im Auftrage seiner

beiden SOhne von dem Aj'chivar der Albertina, Regierungsrath Malcher, ver-

oftentlicht wurde.**) Abgesehen von einer kurzen nur bis 1814 reichenden, aber

*) Ein Lebensbild im Auftrage seiner Siihne, der Herren Erzherzoge Albrecht und

Wilhelm, verfasst von Heinrich Ritter von Zeissberg. I. B. 1. und 2. Halfte, Wien und

Leipzig, Wilh. Braumliller, 1895.

**) AusgewUhlte Schriften weiland Seiner Kaiserlichen Hoheit desErzherzogs

Carl V. Osterreich. Herausgegeben im Auftrage seiner Sohne, dor Herren Erzherzoge

Albrecht und Wilhelm. Mit Karten und Planen. Wien und Leipzig, 1893, 94. Sechs Bande

und ein Kartenband. — Als ein drittes litterarisches Denkmal, das der i'ietat dankbarer

>>'achkommen seine Entstehung verdankt, sei hier noch erwiihnt: Erzherzog Carl von Oster-

reich als Feldherr und Heeresorganisator. Im Auftrage seiner Sohne, der Herren Erz-

herzoge Albrecht und Wilhelm, dann seiner Enkel, der Herren Erzherzoge Friedrich und
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sehr interessanten autobiographischen AufzeichnuBg, findet man in dieser AiLsgnhe

auch eine Samralnng von Aphorismen, daneben religiose Betrachtungen und als

Hauptbestandtheil die miliUlrischen und militiirpolitischen Schfiften und Denk-

schriften, also das lebendigstc Zeugniss von der umfassenden Geistesthjitigkeit und

den seltenen Hei*zenseigenschaften des Verfassers. Aber die fiir den Erzherzn::

charakteristische, bescheidene Zuruckhaltung hat be\%irkt, dass er selbst bei der

Erzilhlung seiner eigenen Thaten in den Feldziigen von 1796 und 1799 sem
PersOnlichkeit beinahe zu wenig hervortreten iRsst; dann konnten auch in die>»

Sammlung die nach Tausenden zahlenden Briefe, also gerade die wichtigste Quelle

filr eine Lebensbeschreibung nicht aufgenoniraen werden. So blieb fiir dt-ii

Biographen noch imraer eine grosse Aufgabe, sowohl was Forschung als wa-;

Darstellung betrifft. Gut, dass sie in die Hande eines Mannes gelegt wurde.

der in einem Masse wie wenig andere zu ihrer Bewaitigung vorbereitet wnr.

Heinrich von Zeissberg, auf dem Felde mittelalterlicher Geschichte als griindlicher

und kenntnissreicher Forscher bewShrt, hat durch die Fortsetzung des Yivenot'schen

Quellemverkes Uber die osterreichische Kaiserpolitik sein Intcresse und seine B*-

fiihigung fur die Geschichte der Revolutionszeit an den Tag gelegt, sodann in

finer Reihe von Abhandlungen iiber die Geschichte Belgiens in den Jahren 17',H

bis 1794 den Schauplatz, auf welchem der Erzherzog vom Jiingling zum Mamie

heranreift, der grilndlichsten Untersuchung unterworfen.*) Dazu kam, dass amt-

liche Stellung und personliche Beziehungen — die wichti^te wird schon auf dem

Titclblatt erwahnt - ihm den Weg zu den am schwersten zuganglichen Quellen

ebneten. Dass ihm — nicht dem einzigen — auf dem Staatsarchiv von Alfred

V. Arneth, auf dem Kriegsarchiv von FML. von Wetzer und Oberst v. Duncker.

auf der Albertina von Regierungsrath Malcher wirksamstc Forderung zuteil

wurde, konnte man, auch wenn die Yorrede nicht den Dank ausspnlche, dem

Buche entnehmen und sogar noch vor der Vorrede sich selber sagen.

Jede Biographic wird mehr oder weniger ein Stiick Zeitgeschichte in sich

fassen; denn ein Mensch, der auf Zeit und Umgebung nicht einigen Einflu><

ausgeiibt oder charakteristischen Einfluss von ihnen empfangen hiitte, bietet nicht.

leicht zu einer biographischen D.arstellung Yeranlassung. Bei einer so hen^or-

ragenden PersSnlichkeit wie der Erzherzog musste sich beinahe mit Xothwendigkeir

das Lebensbild zu einem Bilde der Zeit erweitern. Nur die ersten Kapitel liber

die Jugendjahre (S. 1—99) tragen einen rein biographischen Charakter. Der

Erzherzog hat sich in der erwflhnten Autobiographic tiber diese Zeit sehr

ungiinstig ausgesprochen : „Meine Erziehung", erzJihlt er, „war kolleguilisch ver-

eint mit der von dreien meiner Brilder, ganz nach den GrundsStzen einer mili-

tarischen Subordination. Wir wurden zur strengen Erfiillung unserer Pflichten

angehalten; aber Niemand wusste mein Zutrauen oder meine Liebe zu gewinnen.

weder Eltern noch Erzieher, und zwischen den Brtidem duldete man keine be-

Eugen, nach osterreichisehen Originalakten dargestellt von Moriz Edlen v. Angeli, K.

und K. Oberst des Armeestandes. 1. Bd. 1. und 2. Halfte, Wien und Leipzig 1896. Das

Werk, auf den eingehendsten archivalischen Forschungen berubend, umfasst bis jetzt die

FeldzUge von 1796 und 1797, also einen von Zeissberg noch nicht behandelten Zeitraum.

*) Ygl. Zwei Jahre belgischer Geschichte (1791, 1792), 2 Theile. Wien, IHDl

Aldenhofen, Neerwinden, LOwen. Wien 1892. — Belgien unter der Generalstattbalter-

schaft Erzherzogs Karl (1793, 1794), 3 Theile. Wien 1893, 1894, alles in den Sitzung's-

boriehten der Academic der Wissenschaften. Dazu noch: Erzherzog Carl und Prin*

Hohenlohe-Kirchberg (1792), Wien 1888, und: Zur Oeschichte der USumung Belgiens uml

des polnischen Aufstandcs (1794). Wien, 1888.
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sondere Verbindung/' Einigermaassen mag jedoch diese gar zu trlibe Schilderung

der triiben Gemiithsstiramung des Jahres 1814 zuziischreiben sein, in welchem sie

verfasst wurde. Der Erzherzog musste daroals die eigentlich tragische Wendung
seines Schicksals empfinden. Er, dessen Lebenskraft im Kampfe gegen den Welt-

bezwinger wenn auch ruhmvoll, doch meistens vergeblich sich eingesetzt hatte,

war bei dem letzten glucklichen Entscheidungskarapfe unbetheiligt geblieben, iind

er entbehrte noch die seiner wUrdige LebensgefUbrtin und das hSusliche Gltick,

das ihn fur manches Widrige in den spSteren Jahrzehnten entschadigen sollte.

Nach den eingebenden Mittheilungen Zeissbergs darf man annehraeu, Karl babe

unter dem ^malbeur d'etre ne prince**, das Rousseau in einem bekannten Briefe

so kraftig heiTorhebt, vielleicht "weniger als die meisten seiner Standesgenossen

irelitten. Yon den beiden Personen, welche seine und der beiden Slteren Brlider

Erziehung leiteten. war Graf Franz Colloredo, der spatere langjahrige Kabinets-

minister und Yertrjiute des Kaisers Franz, ein geistig keineswegs bervorragender

aber doch ein wohhvollender, seinem Benife ganz sich hingebender Mann. Der
Zweite, Marchese Manfredini, nachmals in dem politischen Leben Toskanas als

Berather des Grossherzogs Ferdinand vielgenannt, zeigt sich klug, kenntnissreich

und frei von Vonirtheilen ; dem Grafen Hobenwart, dem spSteren vielverehrten

Erzbischof von Wien, giebt Carl selbst das Zeugniss, er habe sich des Knaben,

der, wiihrend langerer Kranklichkeit von seinen Erziehern verlassen, vernacb-

lai^sigt, zuriickgesetzt und von seinen Briidern getrennt worden sei, viiterlich an-

genommen. Carl hat ihra sein Leben hindurch innigste Dankbarkeit bewahrt.

Urn so schjirfer urtheilte er uber den Baron von Warnsdorff, der ihm als eine

Art militarischer Erzieher seit 1782 beigegeben war. Er nennt ihn (Ausg. Scbr.

VI, 595) einen herzlosen, ungeschliffenen Mann, einen wahren Korporal, der nur

zu befehlen verstand und selbst dem feinen Sittlichkeitsgefiihle seines Zoglings

Anstoss gab. Erst 1 795 konnte sich dieser von dem driickenden Joch befreien,

dai? nach seiner eigenen Vberzeugung nicht wenig beigetragen hat, seinem Wesen
eine ia erster Kindheit nicht bemerkbare Schiichteniheit und Zuriickhaltung auf-

zupriigen. Ein Voitheil war dabei, dass die Erziehung, obwohl in Toscana und

unter den Augen einer spanischen Mutter, doch einen deutschen Charakter trug,

wohl in der Voraussicht, die Prinzen wtirden dereinst auf Osterreich angewiesen

sein, da Josef 11. nach dem Tode seiner zweiten Gemahlin (1767) auf neue Ehe
und Nachkommenschaft verzichtete. Bekanntlich hatte er den Thronfolger Franz

schon als Knaben 1784 unter seine Aufsicht genommen. Nach dem Tode des

Kaisers im Friibhng 1790 siedelte die ganze Familie nach Wien iiber, und bald

tritt nun fur den Erzherzog eine zweite fiir sein Leben ent^cheidende Wendung
ein. Die begabteste der Tochter Maria Theresias, Maria Christine, in gltick

-

hchster Ehe dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen vermJlhlt, hatte schon An-
fang 1776 bei einem Besuche in Blorenz zu dem damals 4jahrigen Xeffen eine

besondere Neigung gefasst. Sie erwirkte von Kaiser Leopold die Erlaubniss, den

Erzherzog ganz an sich zu Ziehen und zu adoptiren, was bei der grossen Zabl

von Kindern auch fttr den Kaiser eine Erleichterung sein mochte. Bjild nach

der KrOnung in Prag im September 1791 begab sich Karl zu den mit der

Statthalterschaft in Belgien betrauten Ado]»tiveltern nach Briissel, und fiir drei

Jahre sind seine Erlebnisse auf das engste mit dem Geschick der Niederlande

verknUpft.

Ein weites Feld eroflfnet sich dadurch fiir den Biographen. Der ganze

Rest des ersten Bandes von S. 100 an und der zweite Band bis S. 393 sind

in der That nach einem kurzen Riickblick auf die R^gierungszeit KaLser

Leopolds XL eine (Jeschichte der (isterreichischen Herrschaft in Belgien wahrend
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der Jahre 1792-94. Die belgische Revolution gegen Josef II. war, wenn

audi von anderen Triebfedern ausgehend, der franziisischen beinahe zuvorgekommrti

:

die geogra{)hische Lage, die Erregung der Gemiither brachten das Land mit der

neuen Republik in die niichste Beriihrung. Jeder weiss, dass nach dem vei-

uugliickten Einfall in die Champagne das erste grosse Bingen der verbiindeit^n

Miichte mit Frankreich auf demselben belgischen Boden stattfand, auf welchem 23 Jahiv

siiiiter die letzte Entscheidungsschlacht geschlagen ^^'urde. Die Bedeutung dt^r

politischen und militarischen Entwicklung in den ersten Jahren der Revolutionszei^

hat denn auch eine reiche Litteratur hervorgerufen. Yon dem Umfang und der

sorgfaltigen Benutzung iiberzeugt man sich^ wenn man die in den Anmerkunffen

von Zeissberg aufgefiihrten Titel der allgemeinen und monographischen Dar-

stellungen vor Augen hat. Wenn belgische Schriftsteller wie Borgnet uud

Gachai'd die nationalen Quellen. Albert Sorel und Arthur Chuquet die fran^sischen

Archive der genauesten Durchforschung unterwarfen, so wird nun durch Zeissbt^rs

in den frtiher angefiihrten und besonders in dem vorliegenden Werke dunh

ostei-reichische Archivalien das Bild vervollstandigt und weit schai*fer gezeichnet.

als e^ in den werthvoUen Aufsiitzen der osterreichischen militarischen Zeit^^chrift

schon seit 1812, aber nur nach einer Richtung, geschehen konnte. Yorerst tiiii

dabei das Statthalterpaar in den Yordergrund. Die Erzherzogin Marie Christina

hat schon in Adam Wolf, Herzog Albert in Yivenot und Malcher Biographt-n

gefunden. Dazu kommen eben jetzt die Briefe der Erzherzogin an Kai>er

Leopold von Hanns Schlitter*), eine sehr werthvolle Sammlung. angeregt dunl

das Werk Zeissbergs, der zudem Herrn Schlitter eine betriichtliche Zahl \oii

Briefen iiberliess. Aber manches aus der spliteren Zeit, insbesondere das we<?hseludtr.

nicht selten gespannte .Yerhfiltniss zu Kaiser Franz und im Gegensatz dazu dit^
I

Zilrtlichkeit fur den Erzherzog, endlich der politische Ideengang der lebhaften.

hochgesinnten, zuweUen auch leidenschaftlich erregten und desshalb nicht klar-

sehenden Frau zeigt sich mit voUer Deutlichkeit in den von Zeissberg neu be-

nutzten Quellen. Carl hat noch keine Gelegenheit, sich selbstandig handelnd zu

bewiihren, aber sein heller Yei'stand, sein reges Interesse fiir politische mid seiut-

Yorliebe fur militaiische Angelegenheiten, sein liebenswiirdiger Charakter tret^n

in den Briefen tiber ihn und von seiner Hand unverkennbar hervor. Die schweriire

Stellung der Pflegeeltem, die Gegensatze der Parteien in Belgien waren wohl

geeignet, den pohtischen Blick zu schiirfen. Im Inneren Hader und Misstrauen

zwischen Regierung und Regierten, Gegensc'itze zwischen den kaiserlichen Be-

horden in Briissel und der belgischen Kanzlei in Wien und infolgedessen Unzu-

langlichkeit der Mittel und Yersaumniss der Yorkehrungen gegen die Gefahren.

die der Tod des Kaisers (1. Miirz 1792), gerade als der Krieg von Frankreioh

erkliirt wurde, hervorrief. Die Frist, in welcher die franzosische Heeresmacht

in halber Auliosung begriflfen war, blieb unbenutzt. Das Gefecht bei La Grisuellt

am 11. Juni 1792 zeigt noch das Ubergewicht der osterreichischen Kriegszuibt

und giebt dem Erzherzog zum ersten Male Gelegenheit, vor dem Feinde seiuen

^luth und seine Kaltbliitigkeit zu zeigen, die den Adoptivvater ..entziickten^. Ab
Brigadegeneral macht er dann unter Hohenlolie - Kirchberg den Feldzug in di«

(Champagne mit, muss aber hier schon gewahren, was auch in seinen Briefet

lebhaft zum Ausdruck konuiit, dass ein fehlerhafter Plan und die Eifersucht der

nur scheinbar noch verbiindeten Miichte das Misslingen des Feldzuges und d«j

RUckzug der Preussen bis an den Rhein herbeifiihrten. Gleichzeitig bricht di«

Fluth der Revolution iiber Belgien herein. Yerh.lngnissvoll erwiesen sich jetzt

'^) Briefe der l^rzherzo^in Marie Christine, Statthalterin der Niederlande, an Leopold

iXob.st einer Einleitung: Zur Cicschichte der franzOsi.schen I'olitik Leopold.s 11., Wien 18?<-'
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die Nachwirkiino^en des Bundnisses zwischen Habsburg und den Bourbonen. Seit

1756 nnd noch mehr seit 1781 hatte man die durch den Vertrag von 1715
vorgeschriebene Yertheidigungslinie aiisser acht gelassen; im Innern des Landes

fand sich ausser Luxemburg keine haltbare Festung, und in der entscbeidenden

Schlaeht bei Jemappes am 6. November 1792 kounte Herzog Albert gegen

Dumouriez' mehr als dreifache tTberzahl nicht einmal 13,000 Mann zusaranien-

bringen. AUe Tapferkeit — auch der Erzherzog zeicbnete sich personlich aus

— war vergebens. Die Entscheidung der Schlaeht, schreibt Zeissberg, wie

bereits Schels in der MilitUrischen Zeitschrift von 1812, dem Umstande zu, dass

es den Franzosen gelang, die Haine im Riicken des rechten Fliigels der Oster-

reicher zu iiberschreiten. Nach dem Verluste der Niederlande fuhrt, der Winter
1792/93 den jungen Erzherzog in die Residenzen seines Onkels Maximilian nach

Bonn und Miinster, in eine der Ruhe und geselligen Freuden gewidmete Zui-iick-

gezogenheit. Es kommt sogar zu einer kriiftigen Mahnung seines kaiserlichen

Bnidei-s. Um so entschiedener tritt seine militiirische Begabung im Frtihling 1793
hervor.

(xleich am ersten Tage des neuen Feldzuges, am 1. Marz, in dem Treffen,

das gewOhnlich nach dem Dorfe Aldenhofen den Naraen fuhrt, in Walirheit aber

nach dem tbergang iiber die Roer bei Hongen entschieden wurde, konnte er aLs

Ftihrer der Yorhut eine an sich untergeordnete Bewegung zu einer fUr das

Treffen entscbeidenden machen. Wenn er dem damals hochgeschatzten General-

quartiermeister Mack in einem Briefe des Jahres 1795 das Verdienst des Sieges

zuschreibt, dui'fte Mack ohne Schmeichelei das Lob zuriickgeben. Noch bedeu-

teiider greift der Erzherzog am 18. M^rz in die Schlaeht bei Neerwinden ein,

wo er gegen den linken FlUgel der Franzosen unter dem General Miranda die

Angritfe unternimmt, welche die Niederlage Dumouriez' herbeifiihrten. Zeissberg

hat auf die militlirischen VorgHnge ganz vorziiglichen Werth gelegt. Mit Ver-

gniigen wird man die Darstellungen von Witzleben und Chuquet mit der seinigen

im Text wie in den Anmerkungen vergleichen. Der Sieg brachte Belgien rascher,

als es verloren war, wieder in den Besitz des Kaisers. Aber nun enden auch

die glficklichen Erfolge: Koburg und die Verbllndeten wussten ihre Cbermacht

nicht rasch zu benutzen. und schwerer als mit Dumouriez war es, mit den Stiinden

von Brabant fertig zu w^erden. Karl hatte jetzt eine bedeutendere Stellung, als

zwei Jahre vorher, denn statt seiner Adoptiveltern war er selbst zum kaiserlichen

Statthalter ernannt, freilich unter der Leitung der Grafen Franz von Metternich

und Mercy, die selbst wieder Befehle aus Wien empfingen. Ofters tritt aber

jetzt die eigene Meinung des Erzherzogs hervor, wenn auch nicht offentlich, doch

in dem Briefwechsel mit dem Kaiser. Erfreulich entwickeln sich die VerhJiltnisse

keineswegs. Die Stiinde waren durch die Ereignisse des Vorjahres nicht ein-

sichtiger geworden; man verliert die kostbare Zeit in Zankereien und gestattet

den Franzosen, unterdessen die ungeheure Macht zu organisiren, welche dann

zwanzig Jahre hijidurch das Ubergewicht in P^uropa behauptete.

Das Friihjahr 1794 beginnt mit sehr herabgestimmten Hoffnungen. In die

zweite Coalition hat die zweite Theilung Polens den Stachel eingedriickt ; die Ver-

handlungen im Ha.'ig konnen den Schaden nicht gut machen. Auch nicht die

Reise des Kaisers in die Niederlande. Will man aber von dem Fortschritte

unserer Kenntnisse sich tiberzeugen, so braucht man sich nur zu ei-innern, da.ss

vor achtundzwanzig Jahren noch im Ernste geschrieben und vertheidigt werden

konnte, der Kaiser sei „aus langer Weile" nach Belgien gegangen. Dank den

eingehenden Untersuchungen Zeissbergs werden wir jetzt durch zwei interessante

Kapitel „Genesis der Kaiserreise'' und „Eine Kaiserreise" (11, 155—209) mit

Biographische Blatter. II. 15
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dera ganzen Gewebe der Griinde und Gegengrunde und dadurch zugleich ui

den Gegensatzen der Parteien bekannt gemacht. Gleich nach der Wied^-

erwerbung des Landes 1793 wird diese Reise in Aussicht genommen. Es handrli?

sich dabei urspriinglich nicht danim, dass der Kaiser an die Spitze der Armee tr^^t'fs^

sondern dass er personlich die Huldigung der zuerst durch Erbfolge. dann dart

den Krieg envorbenen Provinzen entgegennehmen sollte; man hoffte dadum

die voile Einigkeit zwischen Regierung und Stiinden wiederherzastellen. Alkr

die Stiramung in Belgien erzeiigte immer neue Hindemisse, und um die K^^i-

zur Ausfiihrung zu bringen, mussten militarische Beweggrilnde mit den politis^htia

sich vereinigen.

Die widrigen Ereignisse im IJerbst 1793 batten das Yertrauen zu Kobnr:

ersehiittert und die Einigkeit zwischen den Verbttndeten nicht vermehrt. M..:

wiinschte, dass der Erzherzog den Oberbefehl erhalten mOchtc; unter dieser IV

dingung erbot sich Mack, der unmuthig im Oktober seinen Abschied erb^trs

hatte, am 21. November, als Quartiermeister wieder einzutret^n. In den letz^*^:!

Tagen des Jahres spricht der Kaiser die Absicht aus, unter dem Beistaac-

Koburgs die Fiihrung selbst zu iibemehmen. Weiter denkt man an den al^f

^larschall Lacy; im Marz 1794 wird dagegen der Erzherzog in Aussicht i.-

nommen, und sogar die Weisung an Coburg schon entworfen, er moge dem En-

herzog in ahnlicher Weise, wie es beziiglich des Kaisers beabsichtigt war. iir

Seite stehen. Nun traten aber Riicksichten der Etiquette hindernd ein. r***

Anfiihrer der verbiindeten Truppen: der Herzog von York, der unfahige !>'-

lingssohn Georgs III., und der Prinz von Oranien nahmen Anstand, sich d^^a

jungen Erzherzog unterzuordnen. Und auch davon abge^ehen mehrten sich di-

Griinde, welche die Anwesenheit des Kaisers in Belgien forderten, in dem Mao-i*

dass der preussische Gesandte in Wien, Lucchesini, schon am 19. Miirz bericht'i

kann, die Reise des Kaisers sei eine festbeschlossene Sache. Es hStte des<hiu>

der damals viel besprochenen unerwarteten Ankunft des Erzherzogs in Wiri.

nicht bedurft, um dieses Ergebniss herbeizufiihren. Am 2. April wurde in B^-

gleitung des Erzherzogs die Reise angetreten, die den Kaiser sieben Tage spavr

nach Briissel und an die Spitze seiner Armee fiihi-t^; das UngUick war (i^

jetzt nicht mehr abzuwenden. Der Raum erlaubt nicht, auf die Darstelluni:.

welche Zeissberg den politischen Zustanden im Friihling 1794, den Schla(ht?-j

bei Couitray, Tourcoing, Tournay, der Ruckreise des Kaisers, der Schlacht b^i

Fleurus (26. Juni) und ihren unglUcklichen Folgen zutheil werden Uisst. birr

niiher einzugehen. Schon anfangs Oktober war die kaiserliche Armee auf d;e

rechte Rheinufer zuriickgedriingt ; Belgien. das linke Rheinufer in der G<*wali

der Franzosen.

Eine so unerwartete, folgenschwere Entwicklung hat begreiflichen^'eise ?• li-'^

damals Erstaunen und Zorn der Betheiligten und, was sich gew5hnlich dnro.i

verkniipft, die Neigung hervorgerufen, einzelne Personen und zugleich N^-'f']

AVillen. ja Yerrath fiir das Unheil verantwortlich zu machen. Kaum bnmcbi

icli daran zu erinnern, dass auch in neuerer Zeit zwischen Sybel, Yivenot nirf

mir eingehend die Frage erortert wurde, ob die Osterreicher, insbesondere d-:

Kaiser unter dem Einfiusse Thuguts. vertragsmiissigen Yerpflichtungen entgeir^

die Niederlande als werthlos, und um die Truppen fiir andere Zwecke zn vfr-

wcnden. den Franzosen tiberlassen hiitten. Als Ergebniss meiner auf diese Yr^i

beziiglichen Untersuchungen finde ich (Politik der deutschen MJichte S. ?^X

^lilnster, 1869) folgende Worte: „Dass (")sterreich Belgien zu behaupt^n MlinsohWJ

dass die Riiumung nicht freiwillig erfolgte, sondern in militarischen Riicksichred

dazu in der geringen Befjihigung der Regierungsbehorden, der Schwache nm

i
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Uiieinigkeit des Hauptquartiers ihren Grnnd hatte, dass ein vorbereiteter Plan

fiir den Riickzug nicht bestand, . . dies^ Hauptsache darf als entschieden

^'^elten.-* Freilich ,.man empfindet, wieviel mehr zwei Jahre spiiter filr Mantua
als jetzt fiir Briissel geschehen sei, und dabei darf man gewiss die Umstande,

welche den Werth Belgiens fiir ()sterreieh minderten, und die polnischen An-
^^elegenheiten nicht ausser acht lassen.'* Sohon der dritte Band des Vivenot-

Zeissberg'schen Urkundenwerkes liber ()sterreichs Kaisei'politik und noch mehr
die letzte Darstellung bestJirken mich in dem Glauben, dass auch heute in jener

iStelle keine Yeranderung nothig sei ; nur kann jeder Satz weit genauer und sicherer in

alien Einzelheiten ausgefiihrt und erwiesen werden als vor achtundzwanzig Jahren.

Bezuglich der vielbesprochenen Schlacht bei Toui'coing, in welcher der Kaiser

absichtlich die Truppen seiner Yerbiindeten einer Niederlage ausgesetzt haben

soil, konnen wir die Stimmung des Hauptquartiers sowie die Griinde, welche das

Eingreifen des Erzherzogs aufliielten. genau verfolgen. Und wenn vorraals zwei

Oder drei von Witzleben verdffentlichte Briefe des Kaisers an Koburg die Grund-

lage der Untersuchung bildeten, so liegt jetzt die ganze Reihe und insbesondere

der Ideenaustausch zwischen dem Kaiser und dem Erzherzoge vor.

Carl nahm iibrigens an dem trauiigen Ende des Feldzuges in Belgien nicht

personlich theil. Als Koburg am 21. August die ofterbetene Entlassung erhielt,

war freilich aufs neue der Wunsch laut geworden, den Erzherzog und Mack an

der Spitze zu sehen. Aber politische und personliche Griinde bestiminten den

Kaiser, dem General Clerfayt am 9. September den Oberbefehl zu iibertragen

und seinen Bruder zur Rheinarmee zu versetzen. Am 13. September trennte

iiich der Ei*zherzog von seinen Waffengefahrten ; die Geschaftsfiihrung der Statt-

halterschafl hatte er schon seit der Abreise des Kaisers am 13. Juni an Metternich

iibertragen. ^'icht lange und das belgische Gouvernement ^\llrde gJinzlich aufgelSst.

Im letzten Kapitel (S. 395—426) begleiten wir den Erzherzog zu seiner

Tante und zu seinem Onkel, dem Kurfiirsten Max Franz, nach Bonn und weiter

nach Schwetzingen, wo der Reichsfeldmarschall Herzog Albert als Oberbefehls-

haber der Rheinarmee sein Hauptquartier aufgesehlagen hatte. Hier haufen sich

die triiben Erlebnisse. Beinahe das ganze linke Rheinufer, Bonn, die Residenz

seines Onkels, sieht der Erzherzog in Feindeshand, seine Aussichten auf eine ffcirst-

liehe Stellung in Belgien verloren, seine Einkiinfte geschmJilert, seine Gesundheit

erschiittert, und mochte auch die Erzherzogin Christine miltterliche Sorge ihm

zuwenden, so war doch auf der anderen Seite die starker werdende Spannung

zwischen seinem Bi*uder und den Adoptiveltem einer wtinschenswerthen Gemiithsruhe

gewiss nicht forderlich. Im Januar 1795 folgt er einer wiederholten Einladung

Oder vielmehr Aufforderung nach Wien; scheinbar in gutem Einvernehmen mit

dem Kaiser, tritt er doch zu Thugut, dem ,; Baron de la guerre", in immer

scharferen Gegensatz, weil man ihn der Partei des Friedens zuziihlte. Der

Feldzugsplan, den Herzog Albert nach Wien gesandt hatte, wird ihm geheim-

gehalten imd verworfen; der Herzog nimrat infolgedessen im April seine Ent-

lassung, und Carl erhiilt, als er eben zur Armee abgehen will, am 5. Mai den

Befehl, in Wien zu bleiben. So begiebt er sich mit dem Kaiser zuerst nach

Laxenburg, spiiter nach Schonbrunn, die unfreiwillige Musse mit schriftstellerischen

Arbeiten ausfiillend, die spiiter in seinem Leben eine so grosse Bedeutung ge-

wonhen haben. Dass die angeblichen Pliine, ihn mit der eben ausgewechselten

Tochter Ludwigs XYl. zu verheirathen, keine Begrundung hatten, wird von

2^issberg iiberzeugend nachgewiesen ; dagegen ermiichtigte der Kaiser die Erz-

herzogin Mariex Chnstine zu einer testamentarischen Yerfiigimg, welche die Zu-

kunft ihres Adoptivsohnes sicher stellte.

15*
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Wir verlcossen den Erzheraog an der Schwelle der Jahi-e, in denen ihm

bestimmt war, eine geschichtliche Personlichkeit zu werden. Mit gutem Grundt

hat Zeissberg hier einen Abschnitt gemacht. Yierzehn Jahre: 1796— 1809,

dauert der zweite Zeitraum, der an den Biographen hohere Anforderungen st^Ut,

aber ihm auch reicheren Erfolg verheisst. Denn in diesem „ersten Bande** —
richtiger in diesem ersten, in zwei starke Biinde zerfallenden Theile — tritt die

Personlichkeit des Erzherzogs nicht in dera Maasse, wie es den meisten Leseni

wohl erwUnscht ware, in den Yordergrund. Die Ereignisse und die Stellung de?

Erzherzogs bringen es so mit sich ; aber man konnte doch fragen : ist es rathsam,

einem biographischen Werke eine so umfangreiehe und so tiefeingehende Dar-

stellung der Zeitereignisse einzuverleiben, dass die Gestalt des Helden nicht selten

darin verschwindet? Die Mittheilungen tiber Beigien waren zudem aus den vor-

bereitenden Schriften grosstentheils dem voUen Wortlaute nach bekannt. Es hatte,

soweit ich urtheilen kann, dem Werke nicht zum Schaden gereicht, wSren ?ie

verktirzt und statt ihrer in grossen Ziigen eine Schilderung des Wiener Hofes

und eine Charakteristik der bedeutenden Personlichkeiten gegeben worden, die in

ihren mannigfachen Beziehungen zum Erzherzoge den Blick stets wieder auf ihn

zuriickgelenkt hatten. In einem der Briefe Yoltaires, welche sicher zu dem ge-

gehiiren, was er nach Lessings Urtheile „ziemlich gut gemacht hat'% iindet sich

— am 17. Juli 1758 an den Grafen Schuwalow gerichtet — folgende Be-

merkung: „J'ai toujours pens6 que Thistoire demande le meme art que la tragedie,

une exposition, un noeud, un denoument, et qu' il est necessaire de presenter teUemem

toutes les figures du tableau, qu'elles fassent valoir ie principal personnage, sans aflfecter

jamais Tenvie de le faire valoir." Wenn diese Worte schon fur jede geschichtlicht

Darstellung ihre Berechtigung haben, so noch mehr fiir die biographische. Der

Biograph wird Ereignisse und Personen nicht nach ihrem absoluten, sondem nach

dem relativen Werthe und in de»r Gruppirung und Perspektive ei^scheinen lassen, in

welcher sie fiir den Helden sich bedeutend erweisen. Die hochste Kunst wird diese

Wirkung unwillkiirlich erzieleu, aber selbst wenn der Leser einigermaassen rAb-

sicht fiihlf*, braucht er nicht gleich „verstimmt zu werden^. Offenbar >\ird

nun fiir den Biographen jene kiinstlerische Anforderung wesentlich erleiehtert,

wenn der Held die Ereignisse, die sein Schicksal bestimmen, selbst herbeifuhri,

wenn demnach der relative mit dem absoluten Werth, die biographische und

historische Darstellung zusammenfallen. Und das geschieht, wenigstens annahemd,

in den Jahren 1796— 1809, in welchen der Erzherzog leitend, wenn auch nur

zu oft dui'ch fremden Widerstand gehindert, in die Entwicklung eingreift.

Ware es erlaubt, fiir die folgenden Theile einem Wunsche Ausdruck zu

geben, so wiirde er besonders auf die Bequemlichkeit der Leser, aber zugleich

auf die leichtere Benutzbarkeit eines in so mancher Beziehung unumgS,nglicheD

Werkes gerichtet sein. Man muss sich bescheiden, fdr die beiden vorliegenden

Bande auf das Namensverzeichniss zu verzichten, und es erst fiir tien Schluss des

ganzen Werkes ervvarten; aber urn so mehr hlitte es dann durch eine ein-

gehende Tnhaltsangabe ersetzt werden sollen. Diese fehlt jedoch, man konnte

sagen, ganz und gar; denn einige kurze Tberschriften, zuweilen so wenig bt-

zeichnender Art ^^ie ,.Stimmungen'', „Wanderjahre", „Bi*^ Koln", „Ausfliige in?

Hauptquartier"
,
„Eine Kaiserreise" bilden doch einen sehr unzureichenden Ersatz. Eine

andere betrachtliche Erschwerung liegt darin, dass man die Anmerkungen, w^elche

im ersten Bande die Zahl von 1128, im zweiten von 1219 erreichen, ohne jede

Sonderung oder Beziehung auf die Kapitel am Schlusse des Bandes suchen mus^.

*vor allem die Daten der Briefe, welche iiberbaupt nach meiner Ansicht grossteji-

theils gar nicht in eine Anmerkung gehiJren, und deren Mangel im Text wenigstens
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fiir mich die tTbersichtlichkeit der Zeitfolge, die Klarheit und desshalb die Freude

an der Darstelliing beeintrSchtigt. Icli finde keinen Grand, waram ein Geschicht-

schreiber, der eine Briefstelle im Texte als Ereigniss anfiihrt, den Leser das Datum,
d. h. den Zeitpunkt des Geschehens, an einera anderen Orte miihsam aufsuchen iSsst, und
warum das, was jeder ordentliche Correspondent als integrirenden, ja oft vor-

zilglich wichtigen Theil seinem Briefe beifiigt, von dem iibrigen Inhalte getrennt

wird. Sicher lassen sich die beiden hier angedeuteten Desiderien ohne Miihe

erftillen; dass aber auch hOher gehende Wiinsche bei dem Fortgange des Werkes
ihre Erfiillung finden werden, dass es unsere Kenntniss enveitern, Zweifel lOsen,

Irrthiimer berichtigen werde, dafiir biirgen die Eigenschaften des Yerfassers wie

der zu seiner Verfilgung stehenden Hilfsmittel.

-<^

Erinnerungen an Berthold Auerbach und
Ludwig Anzengruber.

Von

JOSEF RANK.

Vorbenierkung. Der liebenswurdige Kemier und Schilderer seiner Landsleute

aus dem Bohmerwalde, der eben als 80jahriger in Wieii verstorbene Josef Rank, war

zweimal so giitig, nieinem Wunsche zu willfahren und niir iiber den Yerkehr mit Berthold

Auerbach und Ludwig Anzengruber Aufzeichnungen zu Gebote zu stellen. Die Er-

innerung an Auerbach erschien am 8. Marz 1887 in dem damals von mir geleiteten

Feuilleton der Wiener Deutschen Zeitung, seither so wenig bemerkt und benutzt, dass ihre

Wiederholung in den „Biogr. Bl.*" wohl keiner besonderen Rechtfertigung bedarf. Der

Brief Josef Rank's Uber seine Beziehungen zu Anzengruber stammt aus dem Jahr 1890:

Rank hatte im Jahre 1876 einen Essay Uber Anzengruber in Lindau's „Nord und

SUd" verOffentlicht : er war spaterhin der College des Dichters in der Redaktion des

Familienblattes „Die Heimat** gewesen : Grund genug fiir mich, ihn vor der Niederschrift

meiner Biographic Anzengruber's um freundliche Forderung durch Darstellung seiner Be-

gegnungen etc. zu ersuchen. Er entsprach meiner Bitte in gewohnter entgegenkommender

Weise. Bei der Knappheit des mir in jenem Buche zugemessenen Raumes konnte ich

dort S. 119 und 234 nur das Wesentliche aus Rank's Gedenkblattern ausheben: der erste

unveranderte Abdruck des filr Rank und Anzengruber gleicherweise bezeichnenden Briefes

mag darum hier zum GedHcbtniss beider Dichter sich anschliessen. Zu wlinschen wUre, dass

Rank's Selbstbiographie, die meines Wissens vollkommen druckreif abgeschlossen ist, recht

bald erscheinen und das persOnliche Andenken des Ludwig Uhland und den Wurdigsten

seiner Zeit mit Recht werthen Mannes auch dem nachwachsenden Geschlechte lebendig

erhalten sollte. Anton Bettelheim.

I. Auerbach.

Im Jahre 1845 war es mir gelungen, nach Uberwindung mancher Gefahrden

und Hindemisse eine liingst ersehnte Reise nach Leipzig, der damals im hochsten

Ansehen stehenden Buchhilndlerstadt , anzutreten, die insbesondere auf junge

fWterreichische Dichter und Schriftsteller grosse Anziehungskraft iibte. Man lebte

in Leipzig politisch etAvas freier, mindestens unbehelligter als in Osterreich, hatte

dort Gelegenheit, fiir literarische Unternehmuugen leicht Verbindungen anzu-

kniipfen, und war sicher, eine grossere Anzahl namhafter Schriftsteller, darimter
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geborene Osterreicher, zu finden. Yon Letzteren befanden sich zur Zeit nieiii'^!

Reise in Leipzig: Tgnaz Kuranda, als Herausgeber der „Grenzboten" : Jak"^

Kaufmann, als Mitredakteur dieses vielgelesenen Blattes ; Herlosssohn, der beliel^v

Romanschriftsteller und Redakteur des Lokalblattes ^Morgenstern"' ; Moiiz Han-

mann, der Diehter von „Kelch und Schwert'', der mit der Ausgabe neuer O-

dichte beschaftigt war. Von Xichtosterreichern lebten danials in Leipzig: HeinriL

Laube, Gustav Kiihne, Robert Heller, Hermann Marggraf, Karl Biedermann.

Ernst Willkomm. Yor meiner Ankunft hatte sich auch Berthold Auerbach fur

kurze Zeit in Leipzig niedergelassen : er war von Berlin gekommen. wo er al*

eben aufgegangener, glSnzender literarischer Stem — die erste Folge seiu-r

„Schwarzwaider Dorfgeschichten" war vor Kurzem erschienen — viel bewmidt^rt

und angehuldigt wurde und namentlich in den Meister- und Gesellenvereinen

volksthiimliche Yortrage hielt. Bei meiner Ankunft in Leipzig war gerade di^^

Fruhjahrs-(Oster-)Messe in vollem Gange, der Fremdenzudrang ausserordentUdi

und die Schwierigkeit, eine Unterkunft zu finden, sehr gi^oss. Moriz Haii:manD <

liebenswiirdiger Yermittlung verdankte ich es, dass ich am Tage meiner AnkuDti

nicht nur unter Dach kam, sondem auch Zimmernachbar Berthold Auerbach^

wurde, der mir von seinen Gelassen ein Kabinet abtrat. Dieses gluckliche Zu-

sammentretfen war mir sehr erfreulich und ist mir auch bis heute unvergessliib

geblieben.

Auerbach war damals bereits mit der zweiten Folge seiner Dorfgeschichtt-n

beschaftigt; die „StHiflinge*^ waren theils ausgearbeitet, theils entworfen, die Id^^

zu seinem spiiteren Meisterwerk „Die Frau Professorin" war concipiit und ^Lucifer-

stand in allgemeinsten Urarissen fest. Yon meinen ersten Schriften waren damals

erschienen: „Aus dem BOhmerwalde" (Sitten und Gebrauche), „Neue Geschichten

aus dem Bohmerwalde^*, ,,Weissdornbliithen" ; von spateren Geschichten stellten

sich die Ideen ein zu ^Bai-thel, das Knechtlein", zum ^Hoferkathchen*" und

zu .,Achtspannig". Das Ziel, das wir uns gesetzt hatten: das Yolk mit

seinem Leben und Treiben, in seiner Bedeutung und Eigenheit in die Literatur

und Poesie dauernd einzufiihren , nachdem es sporadisch bereits friiher olt

und bedeutsam durch Hebel und Immermann behandelt worden, war uns al^^1

Beiden gemehisam, doch hatte ein Jeder, ohne von dem andereu zu wissen, anf

einem anderen Punkte des Weges eingesetzt: Auerbach war von seiner speciellen

Heimath, dem Schwarzwald. ausgegangen, ich von meiner deutschen Heimat. dem

Bohmerwald. Demnach begriissten wir uns als gute Bekannte, wenn ^vir un>

auch zum erstenmal personhch trafen.

Ich sehe Auerbach noch vor mir, wie er damals erschien: die Gestalt klein.

wohlgenUhrt, das Gesicht rund und bllihend, in den blassblauen, etwas vortretendeE

Augen freundliche Munterkeit, die Oberlippe mit einem kurzgehaltenen dunkeln

Schnurrbaitchen geziert und das Haupt von dichtem schwarzen Kraushaar uin-

wallt, das, wenn er ausging,- stramm gebiii-stet bis in den Nacken hinabreiehte.

daheim aber wiiT durcheinander hing. Die herzlichste Annaherung war d;\:^

Werk der ei*sten Stunden und das briiderliche „Du" besiegelte bald den innigstea

Freundschaftsbund

.

Auerbach war der (um fast zehn Jahre) Altere; seine Bildung war har-

monisch abgeschlossen, seine Erfahrungen reich und seine Anschauungen iibt-r

Welt und Menschen abgeklai*t. Die Philosophic Spinoza's, die er wiihreud sein^^r

politischen Festungshaft'*') aus dem Lateinischen ins Deutsche iibertragen hatte.

*j Hier irrt Rconk. Die Verdeutsclumg Spinozas besorgte Auerbach er^t 3—4 Jahre

spJlter 1839—41 am Rheiii. D. H.
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'war ihm in Fleisch und Blut iibergegangen und leuchtete seinen Arbeiten, auch

seinen volksthiimlichen, in treffenden, oft tiefsinnigen Sentenzeu aus alien Poren.

Im Ganzen miJchte ich Auerbach, wie er damals erschien, ,,einen lieben Kerl"

in Form eines Vollschwaben nennen. Schon am Morgen nach meiner Ankunft,

bei einera gemeinsamen Friihstiick, an dem auch Moriz Hartmann theilnahm,

lieferte die lebhafte Unterhaltung manches bezeichnende Ergebniss, das zur Be-

leuchtung unserer Tendenzen und Eigenarten fuhrte. So meinte Auerbach, ich

hiitte filr den Erfolg meiner ersten Schilderungen besser gethan, wenn ich ineine

Beohachtungen und Studien des Volkslebens gleich zu kleineren und gri)sseren

Ge^>chichten, \^ie er, verarbeitet hiitte, da auf diese Weise den Lesern, die doch

in ei-ster Reihe gerne unterhalten werden wollen, ein Reiz mehr geboten worden

wiire, sich mit dem Volk und dessen Eigenarten eingehend zu beschaftigen. Dem
gegeniiber machte ich eine andere Ansicht geltend. „Du, als Schilderer des

kSchwarzwtilder Yolkes," sagte ich, „hast ganz recht gethan, zugleich zu schildern

and zu dichten. Das Leben der Schwarzwalder ist entwickelter, der Welt bereits

bekannter und steht dem hochentwickelt^n Leben das schwilbischen Stammes, be-

senders der Spraehe nach, nahe; wenn Du also Bilder aus diesem Leben mit An-
kliingen aus dem anheimelnden, allwiirts verstandlichen Dialekte brachtest, so

durftest Du wegen etwaigen NichtverstUndnlsses keine Sorge haben. Ich dagegen

zog den Vorhang von einem Yolksstamme weg, der vorher kaum genannt und

beachtet wurde; dieser Volksstamm in seinen Sitten und Gebrauchen vielfach

ganz eigenartig und in seinem Dialekt nahezu unverstandlich, musste dem deutschen

Le^epublikum erst durch objektive Schilderungen seines Lebens und Treibens

iiberhaupt vorgestellt werden ; mir stand also zunlichst nur ein Theil, aber auch

ein sehr wichtiger Theil des Publikums zur Verfiigung: Culturhistoriker, Ger-

manisten, Volks- und Landschaftsfreunde — und ich habe von beriihmten deutschen

Mannern bereits Zeichen liebevoller Anerkennung erhalt«n; Uhland interessirt

sich ftir mein Buch, Jakob Grimm liess mir durch einen Landsmann neulich

herzlichen Gruss und Aufmunterung melden, Wienbarg hat mir geschrieben, und

von Jeremias Gotthelf aus der Schweiz erhielt ich eine freundliche oiiginelle Zu-

schrift. Bei meiner zweiten Aufgabe: das Yolk in Geschichten aus Dichtung

und Wahrheit fiir das grosse Publikum darzustellen, bin ich auch bereits ange-

langt und werde sie nach bestem Wissen und KOnnen auch zu l<5sen trachten."

Bei der philosophirenden Natur Auerbach's war es nicht zu wundern, dass

meine Darlegung seinen Beifall fand; eine kleine Geschichte, die ich ihm nebst

einigen Ideen mittheilte, welche ich auszufuhren beschlossen hatte, iiberraschten

ihn sichtlich angenehm, und als besorge er, dass sich auch Andere auf unsere

Bahn drSngen kdnnten, warnte er mich lebhaft, in meiner Yertrauensseligkeit zu

weit zu gehen und ttber »Stoffe und Behandlung derselben gegen Andere zu mit-

theilsam zu sein. ,,Du glaubst nrcht," sagte er, „wie wegfangerisch unsere

CoUegen von der Feder sind; jeder Stoff, jede gute Idee ist vogelfrei, sobald sie

unserer Zunge entschliipft ist!"

Zu diesem und anderem Tdeenaustausch gesellten sich Ansichten iiber

literarische und iisthetische Gegenstfinde, die auch eifrig fortgesetzt A\airden bei

kleinen Ausfliigen oder auf dem Wege zu Besuchen bei namhaften Autoren und

deren Familien.

Eines Abends — wir waren eben von Gustav KUhne, der mit seiner an-

muthigen jungen Frau und deren Onkel und Tante in einer Sonimerfrische bei

Leipzig wohnte, zuriickgekommen und woUten den Abend still und gemiithlich

mit einander zubringen — lockte uns die sommerliche Warme und ein pracht-

voller Himmel mit Yollmond aus Auerbach's Wohastube auf den Balkon hinaus;
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WIT waren, der lieblichen Temperatur und den vorhergegangenen Eindnicken «iv

sprechend, in einer milden, nachdenklichen Stimmung. Anerbach fasste von Zoi

zu Zeit ein Haar seines Bartes und zog es, unverwandt nach dem Abendhiroael

blickend, sachte zwischen den Spitzen des Daumens und Zeigefingers dureh: eudiick

sprach er:

„Tch kann Dir nicbt sagen, wie mir ist; ich fiihle mich wie der Mitt*^.-

punkt der Welt, wie in einem Brennpunkt fiihle icb das Wohl und Weh eiKs

gebeimnissvollen All's; es scheint sich meinem Gemiithe ein Wunder, ein Wondrr-

bares, ein Allheilges zu nShern und rair Andeutungen machen zu woUen. dk

mein irdisches Gemiith nicht zu fassen im Stande ist — ich fiihle nur, dass imr

wohl und wehe und unjiussprechlich wunderbar zumuthe ist! . . . Hast Du Dici

nie in Deinem Leben in einem solchen geheimnissvoU unbeschreiblichen Zv^und

befunden?"

Ich bejahte diese tYage und erwahnte einige ahnliche ZustSnde, dann tr-

zJihlte ich einen Vorfall aus frtihester Jugend, der mir unvergesslich und un^T-

klHrlich geblieben ist. . . .

Die niichsten Tage geh()rten zahlreichen Besuchen, vielfachen Zerstreuung<ei»

einem grossen Familienfeste, das die beriihmte Firma Brockhaus gab, und d^

5flfentlichen Berathimgen einer Schriftstellerversammlung behufs Griindung eiftt

grossen deutschen Schriftstellervereins. Bei diesen Debatten lernt« ich Benbixk

Auerbach auch als Redner kennen. So gewandt er ira Privatgespnich sich aia-

zudriicken wuaste, so seltsam unbeholfen sprach er in einer oflfentlichen Ver-

sammlung, und die schonsten und klarsten Gedanken, iiber die er ja immer nBd

reichlich verfugte. kamen in dflfentlicher Rede langsam, schwer, stottrig zu Tag^.

So war es wenigstens damals; spater schien er durch nachhaltigen Eifer ?kk|

eine grosse Redegewandtheit errungen zu haben; denn er sprach oft und gerae

bei grossen festlichen und patriotischen Gelegenheiten, und was er sprach. war stete

hochst geist- und gemtithvoll, wie man ja in (Jflfentlichen Blattern lesen konnte. . .

.

Bei der "Wiederkehr friedlicherer Stunden waren wir auch wieder die

traulich und vertraulich sich nahegekoramenen Freunde und fanden stets newB

Anlass zu emstem und heiterem Ideenaustausch.

Ganz eigen und weihevoll war die Art, wie Auerbach seine Stoffe, die er

zimachst zu bearbeiten vorhatte, in sich trug und ausreifen liess; wie er niiii

stossweise einzelne Scenen niederschrieb, Gedanken und Redefragmente samroelt^T

die er an der und jener Stelle verwenden konnte; erst wenn Alies reif luxi

lebendig vor ihm stand und die richtige Stimmung sich einstellte, ging er an die

peinlich sorgfSltige Ausarbeitung des Stoffes.

Von den „Straflingen" waren, wie erwahnt, die ersten Capitel bereits fertii:.

Er las sie mir vor und zeigte mir dann die sprunghaft zu Papier gebrachta

Notizen fiir die Fortsetzung. „Es geht mir eigens," sagte er. „Ich weis All®,

was kommen wird; aber es in der bestimmten Ordnung niederzuschreiben bin icli

lange nicht im St^inde. Mir wird das Schreiben unerquicklich ; darum diktire v:h

gern, was Concept sein soil. Heute zum Beispiel mocht€ ich endlich eine Scfff

der Strjiflinge zu Pajner bringen, bin aber nicht im Stande, die Feder zu fiihii^D.:

„Ei/' enviderte ich, „diktire mir und ich will Dir AUes getreu zu Papi'^

bringen, was Du vorhast!"

,,Einverstanden!'' rief er und brachte Papier imd Tinte. „Die Scene ta

Deiner Handschrift soil mir ein liebes Andenken bleiben."

Er diktirte; ich hatte Miihe nachzukommen, und merkte mit Erstaun^n,

wie Alles: Schilderung, Sentenzen, Gespriiche, fast iiberreif zu Tage kam. A'*

wir fertig waren, lag der Schhlss des Kapitels „Der rechte Mann-* vor nn^.
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Die liebevoUe Art, mit welcher Auerbach seine Stoffe in sich trug und

ausarbeitete, war auch schuld, dass er die nun fertigen Arbeiten wie wohlgerathene

Kinder liebte und auch gerne loben und riihmen horte. Geschah Letzteres nicht

freiwillig, so fragte er wohl auch nach der Zufriedenheit des Lesers, wobei er

aber nie zu erforschen unterliess, was man hier und da auch zu bemangeln fande.

Ich machte ihn gelegentlich einer solchen Anfrage auf einen Umstand auf-

merksam, der mir in einer seiner schCnsten Geschichten, im ;,Ivo, das Hairle'S

erg()tzlich auffiel. Bekanntlich spielte Ivo als Kind in reizender Weise mit jungen

Enten; als er spiiter als Studentchen auf Ferien kam, wurde ihm eine dieser

Enten gebraten zum PrSsentle gemacht. „Deinem Ivo hast Du jedenfalls eine

schwere Zumuthung gestellt," sagte ich, „da Du voraussetztest, dass er eine

jedenfalls fiinf bis sechs Jahre alte, zahe Ente mit Leichtigkeit und Yergniigen

kauen werde!'^ . . . Doch Sndere daran nichts. denn die Art, wie Du die

Idvile verwerthest, ist kostlich und nur wenigen Lesern wird das Alter des

Bratens beifallen !

^'

Eine wackere Entschlossenheit machte mir Auerbach an einem der nlichsten

Abende auf neue Ait lieb und werth.

Einheimische und fremde Schriftsteller und Kunstler batten sich zu einer

geselligen Unterhaltung im „Hotel Pologne" eingefanden und waren in rasch

wechselnden GesprSchen warm geworden, als ein Theil der Gesellschaft, vor-

wiegend Schauspieler des Leipziger Theaters, der Unterhaltung in grotesker

Weise eine sehr zweideutige Wendung gab; das Gelachter einiger Freunde solcher

Frivolitaten belohnte auch eine Weile die Bestgeber derselben, bis ein heftiger

Schlag auf den Tisch und ein wilder Ausruf Auerbach's betroflfenes Schweigen

herbeiflihrte. Er tadelte mit scharfem Verweise diese Art Bierhaus-Humor und

drohte rait seiner augenblicklichen Entfemung, wenn die Vereinigung so \ieler

ausgezeichneter Manner nicht eine Unterhaltung finden sollte, die Geist und Herz
anspreche.

Dieses brave, mannliche Auftreten hatte eine wahrhaft prachtige Wirkuug,
die leider Auerbach selbst etwas beeintrJichtigte, indem er seinem Siege noch eine

kleine Predigt anschloss, in der er den moralischen Fall der Menschen mit einem

Trauiue verglich, in dem man voft einer HOhe zu fallen beginne und tiefer und

defer falle — wobei er mit den Hiinden den Fall andeutete und mit gedampfter

Stimme langsam fortfuhr: „Und so fallen wir — fallen — fallen — fallen — ''

„Xa, werden wir bald drunten sein?'' unterbrach ihn Kobert Heller

ungeduldig.

Grosses Gelachter folgte, in dtos auch Auerbach einstimmte.

Uberrascht \Mirde ich gelegentlich eines Spazierganges um die Stadt durch

die Aussenmgen Auerbach's tiber Jeremias Gotthelf, von welchem damals „Uli,

der Knecht'* erschienen war und grosse Anerkennung fand. Auerbach sprach

sich herbe gegen den genialen Schweizer Volksschriftsteller aus; er fand

die Erzahlungswelse desselben zu grobkernig, die Gespritche zu ungemessen, den

tendenziosen Ton zu rauh luid vorwaltend ; Gotthelf beniitze sein unleugbar grosses

Talent leider zu sehr, um, statt iiber und fiir das Yolk in sch5ner, gediegener

Form zu schreiben, Kampfpamphlete in das Yolk zu schleudern. Ich konnte nicht

umhin, die geniale, packende Kraft des Autors in Schutz zu nehmen, trotzdem

ich manche uns fremdartig und rauh ei'scheinende Seite der Erziihlungsform zugab.

Beziiglich des Meisterwerkes „Uli, der Knecht" gestand Auerbach endlich zu,

dass dasselbe sorgftiltig gekiirzt als volksthtimliches Musterbuch hochgehalten zu

werden verdiene. Anschlie,ssend an diese Unterredung wurden in freien Stunden

die Principien, welche uns bei dem Bearbeiten volksthiimlicher Stolte leiteten,
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immer bestimmter herausgearbeitet und festgestellt ; in Auerbachs ,.Schrift uiji

Volk" und in seineni Essay iiber „Hebel^ ist ein Schatz von ahnlichen Id^i

und GrundsJitzen angesammelt, wie sie uns dainals beschUftigt haben. . . .

Je niiher der Tag der Abreise kara, desto wanner schlossen sich uui^T^

Herzen an und desto mittheilsamer wiirde Auerbach bezuglieh der Ideen, die ihn

bei der Ausarbeitung seines Meisterwerkes .,Die Frau Professoiiu'' leiteiei..

Fast Scene flir Scene kannte ich, bevor sie zu Papier gebraeht wurden; Au^r-

bach's Notizbuch winunelte von Aufzeichnungen dariiber. Aber Auerbach >

ideenreicher Kopf und sein wamies Herz konnten von einera Stoffe nicht aa-

reichend beschaftigt werden, auch ^Lucifer'* driingte sich lebendig vor und woWu

seine Aufmerksamkeit haben. So verliess ich also Auerbach zu einer Zeit. wi

er ini vollen Sturm und Drang der hohen Stufe genialen Schattens zuschritt, dir

ihn alg Meister unter die Meister deutscher Poesie ebenbiirtig einreihte.

IT. Anzengruber.

Sehr geehrter Herr Doktor!

In nieinem Aufsatz (in „Xord und Siid^), den Sie kennen. ist Alles eit-

halten, was ich liber Anzengruber wusste, bevor ich ihn persiinlich kannte: wa-

ich in jenem Aufsatz liber die Zeit der Entstehung seiner Stlicke mittheilte. h
einer eigenhjindigen Mittheilung des Dichters entnomnien.

Flir meinen Bericht in „Xord und Siid" bedankte sich Anzengruber in

eineni liebenswiirdigen Briefe, den ich leider nicht beilegen kann, da er unr^r

einem Wust von anderen Briefen und Schiiftstucken in einer Kiste auf dem Haus-

boden begraben liegt. Yon Bedeutung und besonderer Charakteristik ist der

Brief librigens nicht.

Anzengruber's personliche Bekanntschaft machte ich bald nach Erscheineni

nieines vorerwiihnten Aufsatzes, als Direktor Steiner in Concurs verfiel und da>

Theater an der Wien geschlossen wurde. Laube wollte die Gelegenheit beuUtzpn

und das Recht der Auffiihrung des „Pfarrers von Kbchfeld*^, welches Recht dem

Theater an der Wien ausschliesslich zukani, filr das Stadttheater enverben. Ich

vei-sah damals das Anit eines Generalsekretiirs des Stadttheaters, und Laube be-

auftragte mich, vorerst mit Anzengruber niich in's Enivernehmen zu setzen. iiio

Uber dessen Geneigtheit der Cession des Auifiihrungsrechtes Gewissheit zu w-

langen und dabei die Mittel und Wege kennen zu lernen, die zu dem beal-

sichtigten Ziele fiihren konnten. — Anzengruber war so freundhch. iiber mein^

Einladung unvervveilt auf meinem Bureau zu erscheinen und die nothigen B*--

scheide und AufklSrungen auf das Eingehendste zu ertheilen. Seine Ein^^*illigullJ

zur Auffiihrung des Pfarrers von Kirchfeld im Stadttheater gab er mit Freudei.

erbot sich, Herm Steiner, der mciglicher Weise erschwerende Anfordeninfft-s

stellen diirfte, auf bessere Gedanken zu bringen, und bemerkte. dass in der ILmd

des Advokaten, der Herm Steiner und die Masseverwaltung vertrat, die scldies-

liche Entscheidung liege. 'Dieser Yertreter und Masseverwalter Steiner's war dtr

Hof- und Gericlitsadvokat Dr. Prix (der gegenwartige Burgemielster von Wien.
Meine niichste Mission war also, mit Dr. Prix zu verhandeln und die BedingungrL

zu erfahren, unter welchen der Pfarrer von Kirchfeld im Stadtthe^iter aufgefuhn

werden diirfte. Dr. Prix erwies sich bei dieser Unterhandlung ebenso resolnt

als entgegenkommend, so dass die nothige Yereinbarung binnen ktirzester Zeii

abgeschlossen werden konnte. Das Stadttheater zahlte die ublichen 10 Prooent

Tanticmen, von denen ein von Direktor Steiner dem Dichter gewJlhrter Yorschu>-

zuerst in Abzug gebraeht werden sollte. Nach Abschluss dieser Angelegenheir

sah ich Anzengruber lange Zeit nicht wieder; doch hatten die paar Begeammigei
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hinirereicht. in meiner Erinnerun;? ein ausgepragles Bild des inerkwurdrgen Mamies
zuriickziilassen. Anzengruber befand sich damals noeh in voller Manneskraft,

sein Ton eineni Yollbart eingerahnites Gesicht zeigte gesunde Frische. und aus

seinen durch die Glilser eines Zwickers leuchtenden Aiigen flimmerte es dann und

wann kampflustig auf; denn er war von den Yerhiiltnissen des Theatei's an der

Wien sehr iibel in's Mitleid gezogen, der Schiuss des Theaters, der Abgang
gerade der filr die Anzengruber'schen Stuc-ke bedeutsanisten Biihnenkriifte be-

reireten dem Dichter grossen Schaden, und so niancherlei Beziehungen zur Steiner-

scht'n Direktion liessen Yerwicklungen befiirchten, ^^'elche nicht ohne Prozesse

ausiretragen werden konnten. Ich habe den gewohnlich sehr sehweigsamen Dichter

si>;iter uie mehr so aufgeregt, schwungvoll und redselig gesehen, als da er mir

iiber seine in Frage stehenden Yerhiiltnisse Aufschluss gab und seinen Entschhiss

inotivirte, seine Rechte bis zum Aussersten zu verfechten. . . Doch, wie ervviihnt,

^^^ckelte sich die Angelegenheit bezUglich des A uflfiihrungsrechts des Pfarrers von

Kinhfeld glucklich ab und, wie ich von Anderen hOrte, kamen Anzengruber's

Beziehungen und Anspriiche bald auch zu friedhchem Austrage.

Etwa zwei und ein halb Jahre spUter war nieine Gesundlieit und insbe-

sondere der Zustand meiner Xerven in Folge der aufregenden Bureauarbeit so

arg mitgenommen, dass ich Laube und den Direktionsrath ersuchen nmsste, mich

meiner Yertragsveri)flichtungen zu entlieben. Dies gesclitah und ich folgte dem
arztlichen Rathe, ein railderes Khma aufzusuchen; ich begab mich in Begleitung

meiner sorgsaraen Fnm nach GOrz, wo ich zwei Winter in stiller Zuriick-

gezogenheit zubrachte (1879— 1880). Zu Beginn des Fruhjahrs 1881, wiihreud

ich, da meine Gesundheit sich wieder erfreulich erholt hatte, eben Anstalten traf,

nach meinem geliebten Wien zuriickzukehren, erhielt ich ganz unerwartet von

Seite des Herrn Barons Yictor v. Erlanger, Eigenthiimers der Wochenschrift

^Die Heimath'% die liebenswiirdige Einladung: die Redaktion dieses Blattes zu

iibernehmen. Ich kam dem Antrag um so mehr auf das Bereitwilligste entgegen,

als ich erfuhr, dass Anzengniber gleichzeitig mit mir und zwar als „Heraus-

geber-^, in die Leitung des Blattes eintreten werde.

Ich dankte Herrn Baron v. Erlanger fiir die bewiesene Aufmerksamkeit

und schiieb auch Herrn Anzengruber, wie sehr ich mich freue, gemeinsam mit

ihm in der ^Heimath'' niitzlich wirken zu konnen. Anzengruber antwortete allso-

gleich und in gleich freundschaftlichem Simie.

Da die tbernahme und Leitung des Blattes mit 1. April 1881 erlblgen

sollte und der Monat Miirz bereits begonnen hatte, so war keine Zeit zu ver-

iieren mit den Yorbereitungen. Auf Wunsch des Barons v. Erlanger verfa^ste

ich ein Programm, nach welchem ich glaubte. das Blatt leiten zu soUen, und

schickte das Programm dem Herrn Baron und eine Abschrift davon Herrn

Anzengruber. Beide waren mit meinen Absichten und Ginindsiitzen einverstanden

und wiinscht^n, dass meine Rdckkehr nach Wien thunlichst bald erfolgen moge.

Meine Cbersiedelung erfolgte auch am 15. Mitrz, und von da an begannen die

I'ersonlichen Conferenzen in Wien. Xach einem gemeinsamen Besuch bei Baron
V. Erlanger besprach Anzengruber mit mir die nUchsten Schritt^ zur Leitung

und Forderung des Blattes, v\ir verpflichteten uns auch, an Beitriigen unserer

Feder es nicht fehlen zu lassen, entwarfen den Text eines grossen, offentlich

anzuschlagenden Zettels und zugleich die sehr einfach und bescheiden lautende

F.inbegleitung der ersten unter unserer Leitung erscheinenden Nummer der

-Heimath". Als liebenswiirdiger Charakterzug Anzengrubei's tiel mir bei diesen

ei-sten Konferenzen die grosse Aufrichtigkeit und Bescheidenheit auf, die wieder-

holt im Gesprache durchbrachen. ,,Ich bin ganz Neuling im Fache der Leitung
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eines Blattes", sagte er: „Ich muss mich also vorerst begniigen, meineu Narnen

herzugeben und auf Beitiiige bedacht zu sein, die im engen Kreise mein^T

LeistungsfShigkeit liegen." Ein andermal, bei Besprechung einer wissenschafi-

lichen Arbeit, bemerkte er mit Bedauern: „Ich habe leider keine Gelegenheir

gehabt, hChere Studien durchzumachen, und bin genothigt durch fleissige Lektiirv

nachzuholen, was etwa nOch moglich ist; im Ganzen freilich nachzuholen, wan

versJiumt worden, bleibt doch ganz vergeblich!" Ich durfte ihn mit der Bemerkun:'

trOsten, dass seine Stiicke, wie seine ErzJihlungen, nach Form und Gedankengehalt

gerade den reich und feingebildeten Geist des Dichters zur Geltung bringen.

tber die Art und Arbeit der Leitung des BLattes beschlossen wir folgend^^

festzusetzen.

Da Anzengruber den Begriff „Herausgeber" im engsten Sinne aufgefas>t

wissen wollte, das Leseu von Manusknpten hasst« und jede Betheiliguug an der

Correspondenz und Bureauarbeit als nicht zu seinen Obliegenheiten gehorig mit

Reeht ablehnte, so blieb es bei seinem Wunsche, nur im Allgemeinen von den

Arbeiten der Redaktion Kenntiiiss zu nehmen; wir beschlossen, jede Woche
(Mittwoch) eine Sitzung abzuhalten und liber die Angelegenheiten de.s Blattes iiit

Allgemeinen und fiber den Inhalt der nSchsten Nummer im Besondei-en Riick-

sprache zu nehmen. Ich berichtete in solchen Sitzungen iiber die neuest«i

Redaktionsvorfiille, legte den Spiegel der nJichsten Nummer vor, und Herr Amster.

personUcher Yertreter des Baron v. Erlanger, der die Kunstbeilagen, die finau-

ziellen und technischen Angelegenheiten des Blattes besorgte, ergiinzte meint^n

Bericht durch Yorlage der ihn betreflfenden Arbeiten. Anzengruber machte nur

hie und da eine Bemerkung, oft blieb er ganz stille, manchmal kam er schon

verstimmt und abgespannt in die Sitzung, was er, wenn er dariiber gefragt >\iirde,

seinem ,.miserablen" Korperzustand zuschrieb. In solchen Augenblicken nahm ich

gerne Anlass, nach Erledigung der Ge.schafte, das GesprSch auf einen heiteren

Yorfall in der Redaktion oder auf eine Zeitungsnotiz zu bringen, was Anzengruber

alsbald wieder aufgerSumter machte und ihn veranlasste, in drastischer Weise ein

beziigliches Erlebniss oder eine Anekdote zum Best«n zu geben. Als einmal von

zwei Autoren zugleich Anfragen einliefen, wann ihre, von der fruheren Redaktion

gegen Zusicherung bestimmter Honorare angenommenen Novellen zum Abdruck
gelangen wtlrden, wtinschte Anzengruber die beiden Arbeiten zu lesen. Er nahm

sie gleich mit nach Hause; aber schon am nJichsten Tage schrieb er, dass wir

die Novellen nicht verwenden kSnnten und dass er bereits den Autoren geschrieben

habe, sie wiirden ihre Arbeit unbeniitzt zuriickerhalten. Ich sah sofort di^

Folgen voraus und machte Apzengruber darauf aufmerksam; noch vor der niichsten

Redaktionssitzung waren zwei iiusserst emp5rte Briefe der Autoren da, die auf

ihrem Schein beharrend, auf deren Abdruck und auf der Honorirung ihrer Ar-

beiten bestanden. In der Redaktions-Sitzung vertheidigte ich den Standpunkt.

dass wir auf Einhaltung der friiheren Yereinbaningen angewiesen seien und im

iiussersten Falle den Autoren mindestens ihr Honorar zu zahlen batten. Anzen-

gruber war inzwischen milder gestimmt und sagte: „Wenn Sie die Sache in^

Gleiche bringen konnen, soil's mich freuen; es ist mein Cbel, da^s ich bei der'

Lektiire so minderwerthiger Arbeiten vollig rabiat werde!"* Ich las die beiden

Novellen, fand sie doch des Abdruckes werth und schrieb den Autoren in sehr

hoflicher Weise, wie ihre Arbeiten der neuen Redaktion leider nicht ganz genugend

erschienen, dass sie aber mit kleinen Anderungen doch abgedruckt w^erden soUten.

wenn die Herren sich bewogen fanden, das Honorar ganz wesentlich herabza-

niindern. ^leine Briefe wirkten; beide Autoren setzten ihre Honorarforderunirtn

herab \md die Sache war mit Zustinimung Anzengrubers in Ordnung. Oftinab
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sjKiter kam der Dichter bei bedenklichen Angelegenheiteiij die zu Prozessen fiihren

konnten, auf den oben bezeichneten Fall zuriick und sagte lachelnd: „Da9 ist

Etwas fiir Ihre milde Art zu vermit.teln; ich habe die Geduld und Fassung dazu

nieht!'' Ich bemerkte scherzend: „Wurden Sie fleissig Manuskripte lesen, so

wiirden Sie bei der Masse unbrauchbaren Zeugs schon Geduld und Fassung

lernen und froh seiu, dann und wann etwas Brauchbares zu finden!" ,,Wenn

das ist^, sagte er lachend: „so schicken Sie mir einen rechten Pack der ein-

gereichten Sachen und ich will's versuchen!" Es geschah — aber schon am
zweiten Morgen kam der Pack Manuskripte mit einem zomigen Donnerwetter

zuriick, das mit der Yersicherung schloss: solche Lekttire wiirde ihn zum grimmigen

Basewicht verschlimmern und nicht, wie ich erwartet, milde und versohnlich

machen. Diese Ansicht und Stimmung kam drastisch zum Ausdruck, als wir

drei Preise ausschrieben, fiir ein Gedicht. filr einen kulturhistorischen Aufsatz und

eine Xovelle. Bei der Wahl von Preisrichtern ftir die Konkurrenzarbeiten sagte

ifh zu Anzengruber, dass er wohl so gefallig sein werde, das Preisrichteramt

fiir eine oder die andere dieser Arbeiten zu tlbernehmen? Er erwiderte ent-

ichieden: „Ganz und garnicht!"

Verwundei-t sagte ich: „Das ware bedauerlich; Sie haben ja die Wahl,
eines der weniger in Anspruch nehmenden Amter zu iibernehmen ! '^

„Mehr oder weniger anstrengend — nichts da — dass mich Gott bewahre!''

„So z. B. die Priifung w^enigstens der einlaufenden Gedichte", rief ich,

lebhaft wtinschend, seinen Namen zu ge^\innen.

„Priifung der einlaufenden Gedichte", entgegnete er: „Gedichte? Ich?

CJedichte schon gar nicht!"

„Also die Priifung der culturhistorlschen Arbeiten", rief ich.

^Culturhistorische Arbeiten? Nicht mit \ier Pferden!" er\Wderte er.

„Mein Gott — also fiir ErzUhlungen — Ihr ganz eminent eigenes Fach —
la warden Sie doch —

"

^Mit meinem — ganz eminent eigenen Fach — hab' ich eh' das ganze

Tahr zu thun — nein — ganz und gar nicht!"

Helles GelKcht^r folgte, in das Anzengruber selbst einstimrate.

Aber bei seinem Willen blieb es. . . .

Unter den bei der Redaktion einlaufenden Manuskripten waren ab und zu

mch solche, die in den eingeschalteten Gespriichen sich eines Dialektes bedienten.

[ch Avies diese Arbeiten entschieden zuriick, und Anzengruber wunschte meine

Ansicht liber den Gebrauch des Dialektes kennen zu lernen.

„Bei Schilderung der Sitten und Gebrauche eines bestimmten Yolkes,

lagte ich, ist der Dialekt da, wo das Volk sprechend angefiihrt wird, ganz am
Platz. In Lokalpossen, in humoristischen Schilderungen des Wiener Lebens z. B.

.vird der Dialekt erfolgreich angewendet; in Arbeiten aber, die auf Erfindung

ieruhen oder einer hOheren Idee ihren Ursprung verdanken, 1st der Dialekt

ibsolut zu vermeiden. Raimunds klassische Volksstiicke, die die Wiener Art
:u leben und zu sprechen so charakteristisch schildem, sind nicht im Dialekt

2^eschrieben, sondem in einer dem Wiener Dialekt angepassten Schriftsprache imd

laben dadurch den Vortheil der Allgemeinverstilndlichkeit." Ich wies auch auf

lie wohlgelungene Popularitilt der Sprache in Anzengruber's Stiicke hin, die

nan nicht Dialekt nennen kann; dann bemerkte ich weiter: „Ein Griiuel ist die

rolksthiiralich sein soUende Sprache in ^ehr vielen ernsteren StUcken und Possen

ler Wiener Yorstadtbiihnen; in den liingeren Reden, namentlich Monologen,

indet sich ftirmlich ein Periodenbau, beziehende Furworter verbinden Satze, die

lalbvergangene Zeit ist in den Gespriichen des Yolkes gebriiuchlich — alles
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Dinge; die falsch sind. Das Yolk spricht in kurzen bestimmteu Satzeo: :•-

ziehende Ftirworter gebraucht der Dialekt nicht; das Yolk beuutzt fur v-r-

gangene Dinge nur die vergangene Zeit,. nie die halbvergangene , eh^r iKi

schildert es vergangene Dinge. um sie recht anscbaulich zu machen, als gef»^

wartig geschehend.'' . . . Anzengruber war nachdenklich geworden, Aiell»fi?^

dachte er nach, inwlefern sein haufiger Gebrauch des Diiilektes in Biihiien>tii« k-^

und Erzahlungen mit diesen Ansichten stimme, eine Ausserung dariiber that er a^*f

weder bei dieser Gelegenheit noch spJiter. Ich babe bei obigen Bemerkungen, aufriibi:£

gesagt, die stille Absicht gehabt, bei Anzengruber indii-ekt eine kleine "Wamuiu

anklingen zu lassen gegen die gar zu haufige und ausgiebige Yerwendong €*-*

Dialektes in seinen Erziiblungen — eines Dialektes, der docb kein durrkij'

echter bestehender Dialekt ist. Sehr viele, insbesondere ausliindische Leser find^s

darin einen erschwerenden Unistand, seine Arbeiten rasch zu verstehen und nach Y-r

dienst zu vvilrdigen. . . . Yon theoretiscben Auseinandersetzungen war Anzra-

gruber kein Freund. Als durchaus schopferischer Dicbter folgte er seinen E:a-

gebungen und kiiramerte sich nicht weiter um Theorien, die in Lehrbuchem ai^

sogenannten geistreichen Abhandlungen zu finden sind; er war dadurch der richti^e

Praktikus des Schaifens und der belle Gegensatz zu jenen Theoretikem, die «•

ein Weibnacbtsbaum voller schimmernder Sentenzen hiingeuy aber nicht im Stiii*

sind, die geringste poetische Arbeit fertig zu biingen. . . .

Da ich mit Anzengruber ausser auf dem Bureau nur selten zusammen Vx^

so waren Geschiiftsangelegenheiten fast ausschliesslich die Gegenstiinde ud>^?

Unterhaltung. AYohl lud er mich ein, auch Abends einmal in dem Kneipl-bi

zu erscheinen, wo er sich hjiufig \ind lange mit namhaften guten Freanden i

sammenfand. allein solchen Nachtschwarmereien entzog ich mich von jeher t

sonders aus Gesundheitsriicksichten.

Unser geraeinsaraes Wirken in der Leitung der „Heimath^ dauerte 'ina

und ein halb Jahre. . . .

^

Max Ritter von Widnmann,
Professor der Bildhauerkunst,

geb. 16. Oktober 1812 zu Eiohsmt; gest. 3. Marz 1895 zu Miincben.

Von

H. HOLLAND.

Widnraann's Yater. welcher erst als fiirstbischoflicher Leibarzt. dann in gle:

Eigenschaft eine Stclle am Hofe des Herzogs von Ijeuchtenberg bekleidete. besas- '^

von seinen Sohwiegereltem ererbte hiibsche Gemaldesammlung, deren Anblick in der >

seines Sohnes die artistische Begabang zuerst erweckte. Obwohl zur wissenschattlt«'iH

Laufbahn bestimmt und desshalb in lateinischer und griechischer Sprache tiichtig- ges»:iii^

wendete sich derselbe in Miinchen zur Kun.st und wurde sobon im Jahre 1825, trotz >*'-^

Jugend, an der Akademie aufgenommen, wo ihm der liebenswUrdige Konrad EberhaN
(1708—1859) die SchOnheit der klassischen Skulptar erschloss. Nachmals kam Widiirri^

zu dem phantasievollen und romantischen Ludwig Schwanthaler (1802— 1S4S), d^^'-

liochpoetisches Feuer und fant^tische Poesie den Jiingling in die ideale Bahn leiM'

welcher er zeitlebens getren verblieb. Weiter ftJrderte ihn ein dreijJlhrigcr Aufentbai'-
!

Horn (1836—39), wo ihn Thorwaldsens schonheitstrunkenes Schaffen ganz fdr die Ant^\

gewann. Hier raodellii-te Widnmann eine Reihe von Gruppen und Reliefs, wie .^Sin-^i

und Delila", einen von den Xymphen geraubten ..Hylas'S den ,,Odysseus bei Alkinoos" ^^'J
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nne von Venus dem Paris zug-efuhrte „Helena^'; hier entwarf er auch den ganzen Cycliis

ron Compositionen zu dem ,.Schild des Herakles'' (nach Hesiod), welcher indessen erst 1842

Eur Ausfiihrung gelangte. ebenso arbeitete er damals schon an den „Uinrissen zur Odyssee'*,

wrelche spater vollendet und durch Lithographio vervielfiiltig-t wurden. Trotz der fieissigen

rhiitigkeit liess er sieh dooh auch von den hochgehenden Wogen des dortigen Kunstler-

lebens treiben und land immer noch Zeit, an den frOhlichen Festen der aeutschen Lands-

ieute theilzunehmen. wie er denn auch in einer vom dialer G. Prestel in den Raumen der

STilla Malta inszenirten Frankfurter Posse die Rolle eines naiven Frankfurter Btirger-

nadebens in liebreizendster Weise spielte. Xach seiner Uiickkehr verarbeitete Widnmann
5eine Projekte. schuf im Auftrage KOnig Ludwigs I. zahlreiche Biisten, z. B. den General-

md Schlachtenmaler C. W. von Heideck, insbesondore aber das Modell zu der kolossalen

Statue des Bischofs ..Echter von ^IOspelbrunn'\ welche vor der UniversitSt zu Wiirzburg,

n Erzguss durch Ferdinand von Miller ausgefuhrt, eine bleibende Stelle fand (1847). Die

Polge davon war, dass Widnmajm nach Schwanthalers Ableben (1848) dessen Stelle als

Professor an der Akademie erhielt, die er bis 1887 in voUer Thfttigkeit, einmal auch als

hr interimistischer Direktor, bekleidete. Als solcher bildete er eine ganze Reihe von

iJchiilem, unter denen freilich mancher, wie der schon 1881 verstorbene M. Wagmiiller,

Lorenz Gedon. Joh. Hirt, Sirius Eberle und der eminent begabte W. von Rue-
nan n, ihren Meister iiberstrahlte. — Widnmann erhielt eine ganze Reihe von neidenswerten

\uftragen zu kolossalen Standbildem, des Tondichters Orlando di Lasso (1848), des Historikers

Lorenz Westenrieder (1854), des Bildhauers Chr. l^auch und des Benvenuto Cellini fdr die

N'isrhen der Glyptothek, des Furstbischofs Franz Ludwig von Erthal (auf dem Domplatze

n Bamberg): die Statuen Ifflands und Dalbergs in Mannheim, das Grabdenkmal der Groj>s-

ierzogin Mathilde von Hessen-Daniistadt u. s. w. Ein durch seinen Linienfluss-wohllaut^ndes

ind schOn aufgebautes Werk war die Gruppe einer von einem Panther iiberfallenen .,Nomaden-

faniilie'*, welche mit ihren ..nomen et omen'* lange Zeit ohne Bestimmung auf alien Aus-

rtellungen herumwanderte, ohne eine bleibende Statte zu linden. Zu Widnmann's besten

Leistungen zShlte die vor dem heutigen Cafe Luitpold p6stirte Schiller- Statue, obwohl

luch hier wieder die bei der ..historischen'* Schule ehedem so beliebte Radmantel-Drapirung

lis luxuriOse Beigabe eine leichtentbehrliche Rolle spielte. Im richtigen Gefiihl, dass der-

jleichen phraseologischer Aufzug doch nicht mfinniglich aufgemutzt werden diirfe, wilhlte

Widnmann fiir das MUnchener Goethe-Standbild, mit Beniitzung der idealen Trippel-BUste,

im griechisches KostUm, wodurch freilich der geheimriithliche Nimbus der weimarischen

Kxzellenz vermieden wurde; doch birgt die Statue mehr als eine Achillesfei'se, namentlich

lurch die platte Magerkeit und zerquetschte Breite der ganzen Figur, deren Anblick nur

iron einer Seite erbaulich und erhebend wirkt — ein Missstand, welcher selbst einem

beute namenlosen Etrusker-Bildner niemals gearrivirt ware I An der heillosen Verquickung

von klassischen Sandalcn mit einem spanischen KrOnungskostiim laborirt auch die Reiter-

statue fur KOnig Ludwig I., wobei ilbrigens Widnmann ein prachtvolles Projekt Schwan-

fehalei-s auf Mathias Corvinus nach dem Willen Konig Ludwigs I. als Vorbild benlitzte.

Dazu folgten die Statuen auf Giirtner und Klenze nebst einer grossen Anzahl von Biisten,

I. B. des Xationalcikonomen Fr. List, des Kanzlers Joh. G. Herwart, des Malers Christoph

Amberger, Hans Holbein und Karl Rottmann, des Landsknechtfiihrers JOrg Frundsbei-g

und vieler Anderer fiir die bayerische Ruhmeshalle. Ein paar ^lal versuchte sich Widn-

mann auch mit christlichen Stoli'eu, mit einer „Pieta'' (1853) und einer „Madonna'' (1882),

womit er ein ihm fremdes Gebiet ohne besonderen Erfolg betrat. Sein weniger aus der

seelischen Empfindung, als mit der Schlirfe des Verstandes schOpfendes, mit einer grossen

Dosis von Sarkasmus legirtes Ingenium dilettirte damit in einer den Beschauer nicht er-

wjirmenden Weise, obwohl er .sich zu einer streng positiven Auffassung in religiOsen Fragen

bekannte. Zu seinen letzteren Erzeugnissen zUhlten die beiden Kolossalliguren de^ Kastor

und Pollux am Hauptportal der neuen Akademie, deren Aiisfiihrung jedoch erst in jungster

Zeit erfoli^te, indess sein Ehrendenkmal auf Peter Cornelius innner noch auf den Erz-
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g-iiss wartet. Einen zierlichen Pr.achtkrug bildete Widnniann fiir die Fabrik des Graft:!

Thun in KlOsterle (Abbildung in No. 308 von Seemann's kunsthistorischen Bilderbogezi

Seine leutselige Jovialitat, verbunden mit einer vomehnien SuperioritSt fUr die hi>ch>teT

Aufgaben der Kunst gegenttber dem neuesten folgenschweren Realisnms, gestalteten eti

Charakterproblem , welches der oberflaehlichen Taxirung als unversohnliches Dilemma e:-

schien, wahrend diese Ingredienzen doch zur ganzen geistigen Mixtur gehoren.

c^

Eine Abschiedsrede an Treitschke von G. Freytag.

Im I. Band der ^Biogr. Bl.'' durften wir die Erneuerung des Doktor-Diploms tou

(justav Freytag durch die Berliner philosophische Fakultat mittheilen; der Verfasser jenes

Festgrusses der akademischen BehOrde war unseresWissens H. v. Treitschke. DieGesinnun^!i,

die Frej-tag fiir diesen nahen Freund wiederholt, insbesondere in den „Erimienmgen" mit

so edler Warme geanssert hat, gelangen nicht weniger anmuthig in dem folgenden — p.*

den „Nachrichten aus dem Buchhandel" Ubemommenen — Trinkspruch zum Ausdnick.

Im Anfang der sechziger Jahre batten sich zu einem behaglichen abendlichen Plauder^

«tdndchen wenige vertraute Freunde am Stammtisch einer Gaststube Leipzig^ ziisammei-

gefnnden, lauter Manner mit Namen von Klang und Bedeutung. darunter Gustav Freyti^

und Heinrich von Treitschke, zwei enge Gesinnungsverwandte. Allmahlich hatte sich i^.

Freundeskreis durch Berufung des einen oder andem in einen neuen Wirkungski*eis gelicht«^t,

Auch fiir Treitschke schlug am 11. August 1863 die Stunde des Abschieds; cr war na^b

Freiburg i. B. berufen worden, und es gab eine schlichte, aber fiir alle Betheiligten gewi^^

wehmiitige Abschiedsfeier , wobei Gustav Freytag, zunachst vol! Humor beginnend, day

aber in v;uchtigen Ernst Ubergehend, dem Scheidenden prachtige Woi-te zurief, die d^ii

Wesen beider Manner wiirdig kennzeichnen und ehren. Diese Ansprache erschien ai

kleiner Privatdruck, der, soweit wir Ubersehen konnten, nirgend in einem Buche Freyt iir!

zum A})druck gelangt ist. 8ein origineller Titel ist folgender:

Bericht

iiber die ausserordentliche Sitzung

welche

Der Kitzing

am Dienstag den 11. August 1863

zu Ehren seines scheidenden Mitgliedes

Heinrich von Treitschke

gehalten hat.

I n h a 1 1

:

1. Historischer Vortrag in akademischem Styl. Vom Priisidenten Herrn Gustav Freytaj

*2. Poetisches Impromptu. Von Herrn Waldemar Wenck, Mitglied des Festaussehu??^

beim 3. Deutschen Turnfest.

*3. ^lein erster Toast. Von Herrn Moritz Busch. vorgetragen von dem Herrn PrSsident^a

(Die mit * bezeichneten StUcke konnten wegen beharrlicher Verweigerunsr '^

Manuskripts hier nicht mitgetheilt werden.)

Die mitzutheilende Stelle aus der Ansprache P'reytags lautet:

„ Meine Herren Kouiniilitonen ! lin Leben der Staaten wie der Individual

ist die Beobachtung nicht neu, dass auf lilngei-e Zeiten geniiichlicher Rube u^^i

eines stillen (Jedeihens Perioden ge^valtsaiiier Erscluitterung folgen, in denen ;miI

geheinmissvoller Tiefe zerstiirende Khifte auftauclien: lockende Rufe von Au>?^Di

unwidei-stehliche Stiinmen von Innen. niedertriichtiire Briefe von Oben. — Es i-^
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lohrreich zu beobiicht^ii, wk aiich den Kitziii^-*) seit don crst^n Tagen des Jahres

1863 del* Sturm des Lebeiis *refasst hat, ein irriines Blatt iiach deni aiidei-n aus

seineni Kranze reissend. Znerst g\n^ er, der vviirdi^^e Hauptraaun der Genossen-

Hchaft,**) der durch seine ^'rossen Aiigen und seine feste Regelniassigkeit der

wahre (i nindpfeiler der Sodalitlit gewesen war. — Und in dieselbe Ecke von

Deutschland zog kurz darauf ein zweiter, der hochst werthvoUe Botaniker der

rTesellschaft***) von einer unwiderstehliehen, fur den Kitzing aber grilulicheu

Sehnsucht nach den Pilzen der Bergstrasse getrieben. — Fiirwahr, es war ein

sehr w-ehmiithiges (jefiilil filr den unbefangenen Mensehenfreund. dass der Kitzing

eins nach dein andern seiner arrnen Lamniei- dahingeben niusste, daniit sie doi*t

in der Fenie sich in wilde Bare verwandelten. Jetzt aber, meine Herren, jetzt

geht auch der Dritte! Der Teufel hole meine ruhige Betrachtung und die ganze

Geschichtswissenschaft. Jetzt h(5rt der Spass auf, und wir sind zu dem Punkt
gekommen, wo wir gewisse menschliche Angelegenheiten ernsthaft ins Auge
fassen. —

„Wir sollen Sie verlieren. Tn dem geselligen Zusammensein unseres kleinen

Kreises ist eine Zuneigung und Freundschaft erwachsen, welche uns das Scheiden

sehr schwer macht. — Und fragen wir uns: Wie kam es, dass wir uns ein-

ander so werth und Sie uns so lieb ^vllrden? Dass die zwanglose Unterhaltung

am runden Tisch, das leichte Plaudern von sieben bis acht so gute Kamerad-
schaft hervorbrachte? — so erkennen wir wohl, warum das so wurde. Und
wir riihmen zuerst als schone Eigenschaft deutscher Xatur, dass sie den tQchtigen

Sinn eines Andern schnell und sympathisch wtirdigt, auch in leichte YerhHltnisse

eine herzliche Wiinne legt und mit den bunten Farben eines warmen Gemiithes

sich alle Umgebung traulich zurichtet. — Den Zauber guter Kameradschaft

empfindet der Deutsche vOUiger als jedes andere Yolk. —
jAVenn aber Manner von sicherem SelbstgefUhl, zum Theil auf der Hohe

des mJinnlichen Alters, in so warmer Empiindung nebeneinander stehen ^vie Sie

und wir, so hat in unseren Tagen solche Freundschaft fast immer noch einen

andern Gnind. — Es ist auch ein Zusammenklingen der (n)er/eugungen, welche

die Befreundeten tiber die hochsten Tntei-essen ihres Lebens gewonnen haben. —
Es ist auch die €bereinstinunung des Urtheils, (icmeinsamkeit in Liebe und

Hass, es ist auch eine j)olitis('he Freundschaft. welclie Sie mit uns verbindet.

Und auch dafiir wollen wir Ihnen heute danken. Denn besondei-s ki-aftig und

lauter ' stromte aus Ihrem Innern Ciedanke, (iefiihl, Forderung; Thre feste und

riu'ksichtslose Entschlossenheit hat auch uns nicht selten gehoben, gefestigt und

uns die eigene Auflfassuug bestatigt. — Und ich, der geborene Preusse, nehme
mir heute die Freiheit, Ihnen noch meinen besonderen Dank zu sagen ftir die

Treue und Energie, womit Sie das politische Glaubcnsbekenntniss, das auch ich

fiir den best^n Inhalt meines Lebens halte, nicht nur in unserem Kreise, vor

dem ganzen Deutschland so mannhaft verti'eten haben. —
*) Die an den Namen der Oa^twlrthe anlehnende seberzhafte Bezeichnung der

Tafelrunde.

**) Karl Matliy, der bekannte Politiker iind Ffnanzmann, badischer Staatsniinister,

wahrend seines Leipziger Anfenthalts (1859 1S&2) Direktor der Deutschen Kredit-Anstalt.

t 1868 in Karlsruhe.

***) Wilhelm Hoftneister, Musikalienhandler in Leipzig, der sich in selnen Musse-

stimden mit grossem Erfolge natnrwissenscbaftUchen Studien widmete, nainenthch der

pliysiologischen Botanik, und 1863 als Professor der Botanik nach Heidelberg, 1872 nach

Tubingen berufen wurde. Kr war einer der bedeiitendsten (Jelehrten seines Faches, in

gewisser Richtung ein Babnbrecher der Wissenschal't. -|- 1877 in Lindenau bei Leipzig.

B!ograplii3cbe Blatter. II. X6



230 Biographische Blatter,

,,Wir wareu stolz auf Sie, uls einen der Uiiseru. Und es darf Sie uiihi

vei'letzen, vveim wir heute unter uns Sie eiiiinal ruluneii, und Avenu beiia Ah-

scbiedsgruss in AVorten sicli aiisi)rii<jrt, was Umen oft unser Handedruck i^^^sam

hat. 80 oft Sie eine zalilreiche Yersaninilun^ durch die edie (iriisse Ihi-es A'or-

trags hinrissen, wir, Ihre Freunde, batten inimer noch ein anderes (lefuhl, wir

^y^enosseu beha^lich und stobs die AVii-kun^en, wie unsere eigenen, denn Si.-

war en unser Mann, einer vom Tiscli, einer, der fest in unserem Hei'zen stand.

Und wenn wir doppelt wanu das Schone und Gute aus Ibren Woi-ten empfaudeu.

so sah mancber von uns, nicbt Buscb*) allein, dabei ujiruliig und herausfoi-denid

umber, ob das fremde Yolk aucb den AVeitb unseres Genossen gebiihrend anei-

kennen wollte.

,,Aber nicbt nur, wenn Sie vor Anderen Ibr Talent pnicbtig entfalteteii.

blickten wir mit Stolz auf Sie. Yon den ebrlicben und guten Miinnern unserem

Kreises ist Ibr "VVesen so beui-tbeilt worden, wie es, so vei-trauen wir. derein>i

unser Yolk in sein Heiv. scbliessen soil : eine stattlicbe , fiiscbe Knift, eiot

grossangelegte Natur, einei*, der zuni Gelehi-ten, zum Mann geworden ist. tn»i7.

den Hindernissen, welcbe ein neidisobes Schicksal ilim in den Weg legte, in

seinem beldenbaften AYesen eine bewunderungswiirdige Yerbindung von Ethos uiid

Pathos. —
,,So tragen wir Sie im' Herzen, und dai-uni fiiblen wir heute wehmiithig: in

Ibnen scheidet aus unserem Kreise ein gutes Theil der Poesie, welche uj»>

erwarmte und hob. Der arme Kitzing gleicht jetzt obne sein Yerscbulden dm
trotzigen KriegsfUrsten aus arger Zeit, dem einer seiner Geuerale uach deiu

andern abfiel. Der aber jetzt von ibm gebt, ist der Max Piceolomini. —
,,Sie werden in grOssere und starker bewegte Kreise ti'eten, denn Sie ti*a»:rn

etwas in sicb, was Sie einem iiffentlicben, an Scbieksalen reicben Lebeii eiit-

gegenfilbrt. — Aber Sie werden, das boffeuwir, immer an uns als ebrlicbe und besnndei^

treue Gesellen denken. Die milde Wiirme, welcbe Altere und Jiingere in unseni

Genossenscbaft erftiUte, die einfac-he, unbefangcne, gescbeute Art unseres Tische>.

welcbe wir nicbt zum kleinen Theil der Atmospbiire unseivr wackeren Stadi

Leipzig verdanken, diese bescbeidenen Yor/ilge miigen, so bitten wir, Ihntii

immer in traulicher Erinneruiig sein.

,,So spricht unsere (ienossenscbaft zu Ibnen. Was die Kinzelnen. welelu'

Ibnen durch Studien, Geistesarbeit und liingere Freundschaft verbunden sind, bci

Ibrem Abgang verlieren, dariiber macben wir heute keine AYorte, mir selbst vei-

mehrt heute die Trauer des Scheidens, dass i(!h den Kampfgenossen und Fi*eund

so spUt gefunden und dass ich ibn so friib aus meiner Niihe verliere. Das Biindnis^

aber soil dauern. —
,,Es soil dauern fur uns alle. Wir sind die letzten Freimde, welche Sw

in dem ersten Theil Ibi-es Lebens, in den Jugendjabreii. in Ihrer Heimath ;rf-

wonnen haben. Unsere Treue folgt Ibnen hiniil)er zur Mannes/eit. in webher

Sie auf neuem Grunde sich frei und selbstkriiftig das neue Haus ihi-e.s Lebeii>

enichten. Hier oder dort, Sie bleiben in unserm Herzen.

,,Und so erheben wir uns und rufen mit dem Scbeideginiss und Gliiekwuu^ih

unserem lieben Freunde Heinrich von Treitschke ein Hoch!"

*) Moritz Busch. der bekannte Schriftsteller und Journalist, Biograph Bisniarcks

damals Kedakteur der Cirenzboten.

,3, _
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A N Z E I Q E N.

Friedrich Meinecke, das Leben des rJoneralfeldmarschalls Hermann von Bo^'en.

1. 1771—1814. Mit einem Bildniss in Lichtdnick. Stuttgart, Cotta. 1896.

In vde holiem Grado auch die Qffentliche Aufmerksamkeit durch die neueren

Krie^re \iiid die politisehen Waridluntren unserer Zeit gefesselt wird, das Interesse

an der Krhebuiifr gegen den ersten Napoleon ist dadurch nicht vermindert worden.

In Frank reich ebenso wie in Deiitschland hat sich der Wiedergeburt Preussens

narh dem Tilsiter Frieden und dem Kriege von 1813— 1814 eine noch erhohte

Theilnahme zngewendet, die in zahlreichen niilitarischen, politisehen und vorzugs-

weise in biograi)hischen Werken ihren Ausdruek findet. Dass diese Literatur

einen so stark ausgei)ragten biographischen Charakter triigt, ist zum Theil die

Folge davon, dass viele Memoiren, Erinnerungen, Briefweehsel aus jener Zeit,

die fniher zuriickgehalten \vnrden, nach und nach an das Licht getreten sind

and es ermoglicht haben, die Entwickelung und die Thatigkeit der Einzeluen ge-

nauer zu verfolgen.

Unter den Helden des Befreiungskrieges nimmt Hermann von Boyen eine

besondere Stellung ein. Wie sein Meister Scharnhorst ist er weniger durch

'iirentliche Kriegsthaten als dui'ch seine organisatorische und politische Wirksam-
keit bertihmt geworden. Er ist dabei eine durchaus eigenartige Erscheinung,

eine sinnige Natur, zu philosophischer Betrachtung geneigt und doch wagerauthig

und entschlossen, von hohem, sittlichem Muthe. von inniger, man kQnnte fast sagen

leidenschaftlicher Liebe zum Yaterlande erfiillt. Yor einigen Jahren sind die

Ei-innerungen*), die er im Alter niedergeschrieben hat, veroffentlicht worden und

haben berechtigtes Aufsehen erregt: jetzt ist der erste Theil einer ihm gewid-

meten Biographic erschienen, die weit iiber die meisten ahnlichen Werke hervor-

ragt und sich den besten an die 8eite stellt. Neben der eingehenden Sorgfalt

des Verfassers sei namenthch die Unparteilichkeit hervorgehoben, mit der er die

Beziehungen seines Helden zu dessen Genossen und Mitarbeitern beurtheilt. Er
will nicht nur die Lebensschicksale und die Thatigkeit Boyens darlegen, in ge-

dankenvoller, anziehender Weise zeigt er, wie dessen Personlichkeit sich im

Zusamnienhange mit den geistigen Stromungen der Zeit und unter deren mahnig-

fal tiger Einwirkung ent^^ickelt.

Hermann von Boyen wurdi* 1771 als Sohn eines preussischen Offiziers in

dem ostpreussischen Stiidtchen Kreuzburg geboren. Mit zw-olf Jahren trat er

bereits in das Heer. Von 1787— 1790 war er als Filhnrich auf der Kriegs-

schule in Konigsberg. Er benutzte mit grossem Eifer die ihm hier gebotene

(Jelegenheit, neben seinen eigentlichen Studien auch Yorlesungen'an der Universitat

zu horen. Zu den beriihmtesten Zierden derselben gehSrte damals neben Kant
der National5konom Kraus, dei* zuerst in Deutschland im Anschluss an Adam
Smith' Lehren die wirthschaftliche Freiheit des Einzelnen vertrat. Boyen hat

sowohl Kant wie Kraus gehort. und wenn er auch damals zu Jung und zu wTnig

vorgebildet war, um sie ganz zu verstehen, so haben doch ihre Lehren bedeutenden

Eindruck auf ihn gemacht und grossen Einfluss auf sehie spiiteren Studien aus-

geilbt. Kaum hatte der geistesfrische Jiingling die Kriegsschule verlassen, als

(Jeneral von Wildau ihn zum Adjutanten wahlte. Boyen gewann bald das Yer-

trauen des Generals, so dass dieser dem jungen Lieutenant die Besorgung der

*) Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen.

Herausg. von Nippold. 3 Bde. Leipzig, Hirzel. 1889 u. 1890.

16*
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GescMft^ fast ganz ttberliess sowohl wahrend des Friedensdienst^s, als nachher

unter den scliwierigen Yerhalthissen des polnischeu Krieges. fianz audei*er Aiti

als der geniale aber etwas sorglose Wildau war sein Nachfolger, der kerni^f

General von Gunther, der an sich selbst wie an seine Untergebeneu die hochsten

Anforderungen stellte. Boj-en widmete ibm grosse Yerehining. Dass er ihm al^

Adjutant nahe stehen durfte, war fiir ihii eine vorziigliche Schulung.

Eine andere, nicht weniger lehrreiche Schule w^aren zehn Jahre des Front-

dienstes, erst als Premierlieutenant, dann als StabskapitUn in Gumbinnen und ir

dem kleinen, weltentlegenen Bartenstein, wo Boyen nur wenig geselligen Verkehr.

aber desto mehr Musse hatte, sich dem Dienste und den Studien zu widmen.

^lit den Pflichten des Dienstes nahra er es sehr ernst. Wie sein Biogi-aph sa?t.

hat er „s^in ganzes Leben lang einen Zug zu dem Kleinen im Leben gehaM.

aber er erftlllte es sich auch mit sittUcher Warme". Noch spater in seinen Er-

innerungen mahnt er, die Geschiifte des kleinen Dienstes nicht als etwas Unter-

geordnetes und Mechanisches anzusehen, man miisse nur lernen, sie geistig auf-

zufassen. Er achtet die sittliche Personlichkeit auch des Geringsten, sucht da.>

Ehrgefiihl der Soldaten zu heben, vermeidet die iiblichen barbarischen Strafpa

und freut sich zu sehen, dass seine Kompagnie trotzdem auch in Piinktlichk^ir

und Sicherheit des Dienstes nicht hinter anderen zuriickstehty dass ihre Tiichti::-

keit ausdriicklich anerkannt wird. Ebenso wie an seinen Untergebeneu arl>eit'H

er fin sich selbst. Zahlreichc Selbstbetrachtungeu , fiir keines anderen Au.^^

bestimmt, zeigen, wie streng er sich beurtheilte, wie sehr ei* bemiiht war. di^

eigeue Personlichkeit inmier klarei- herauszubilden. Er ist ein Kind der Aut-

klarungszeit und des Rationalismus, weiss sich aber vor ihrer Yerflachung xc

bewahren. Auch die neuen geistigen Anregungen, die von Heixier und von

Goethe ausgehen, wirken auf ihn. Nach mancherlei Richtungen fiihi-t ihn sein

Lerneifer, immer aber kehrt er wieder zu den Anforderungen seines Benifes zuruck.

die den Mittelpunkt seines Denkens und Arbeitens bilden. Uber Fragen drr

Heeresorganisation hat er verschiedene Aufsiltze ausgearbeitet, die theils ver-

offentlicht, theils der Militiirischen Gesellschaft in Berlin oder dem KSnige ein-

gesendet wurden, so liber den Unterricht in den fiir die Kinder der Soldaten

eingerichteten Garnisonschulen, iiber die militarischen Gesetze, iiber die Yer-

minderung der Exemtionen (d. h. der Befreiung von der Dienstpflicht), fiber di»^

Beforderung der Offiziere u. a. Seine Reformvorschliige zeigen ihn erfullt vor.

Bewunderung fiir den fridericianischen Staat und sein Heer. Nur einzelnes will

er iindern, das den Zeitverhaltnissen nicht mehr entspricht. Er verkennt ab«T.

dass die Durchfiihrung seiner Forderungen, namentlich der allgemeinen Wehr-

pflicht, die er fiir wiinschenswerth erklai-t, dem Heere einen wesentlich andeivn

Charakter ge?)en wUrde.

Zur Ausfiihrung kamen seine Yorschliigc damals nicht, fiir ihn selbst abt^r

batten sie den Yoi-theil, dass man auf ihn aufmerksara wurde und ihn zu ein<r

neuen ThJitigkeit berief. Beim Beginn des Krieges im Jahre 1800 wurde **r

dem Stabe des Oberfeldherrn zugetheilt und ])ekum so (Jelegenheit, mit eigentc

Augen die Zerfahrenheit des grossen Hauptquartiers zu sehen, die den uugliick-

lichen Ausgang des Krieges verschuldete. In seinen Eiinnerungen hat er spater

mit herbem Spotte iiber die hier gemachten Erfahrungen gesprochen. Er wiird'

bei Auerstiidt schwer verwundet, hatte das besondere GlUck, vortreflfliche Pflep

in einem Piivathause zu finden. und entging der G efangenschaft.

Nach dem Tilsiter Frieden wurde Boj^en in die Reorganisations-Komraission

bei-ufen und gehorte bald zu Scharnhorst's treuesten und eifrigsten Mitarbeitern.

Er arbeitete an den Entwiirfen fiir EinfUhrung der allgemeinen Wehrpflicht, die
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damals noch auf heftigen Widerstand stiess und vom K5nige abgelehnt wurde.

Aiisserdem \var er an der Ausarbeitung der iieueii Ivriegsartikol, der A^erordnung

Avegen der Militarstrafen, an der Neuordnuug des A'erpflegungswesens und der

Militarbildungsanstalten sowie anderer Theile der durchgreifenden, alle Zweige der

Heereseinrichtimg umfassenden Reform ])etheiligt. Mit Einsetzung seiner ganzen

Kraft suchte er dieselbe zu vertreten und gegen die Angriffe der „!Maulwiii'fe-'

zu vertheidigen, wie er die Gegner der Reform, namentlich die ini Geheimeu

wiihlenden, zu nennen pflegte. 1810 wui^de er zum Direktor der ersten Abtheilung

des allgemeinen Kriegsdepartements ernannt und trat daniit in unmittelbai-e Be-.

zJehung zum Konige, dem er iiber alle personlichen A^erhaltnisse : Beforderung,

Kntlassurjg. Yersetzung, Gehalts-, Ordens- und Gnadensachen, Belohnuiig und Be-

strafung Yortrag zu halten hatte. Da Friedrich AVilhelm Yertrauen zu ihm

fasste, fragte er ihn auch in anderen Dingen um seine Meinung, so dass Boyen
Veranlassung erhielt, den allgemeinen, politisehen Yerhaltnissen nither zu treten,

von denen er sich bis dahin zuriickgehalten hatte, da es nicht in seiner Art lag,

liber den gegebenen Kreis seiner Pflicht hinauszugi-eifeu. Nur im Herbst des

Jahres 1808, als die unerschwinglichen und demiltbigeiiden l-'orderungen der von

Napoleon verlangten nouen Konvention den Ciedaiiken eines A^^rzweiflungskampfes

anregten, hatte Boyen in einer Immediateingabe d(*n Kiinig gebet(Mi, einen Land-

tag, eine Yersamralung von Yertretern der Nation aus alien Stiin(ien zu l)erufen

und ihnen die* Pragt' vorzulegen, ob man die franz(^sis('he;i Forderungen annehmen

od<'r auf alle Gefabr bin ablehnen solle. 1809 war er fiir den Ansclihiss an

Osterreich gewesen. 1811 trat er fiir die Yerbindung mit Russland ein und

suchte den Kinfluss, den ihm jetzt seine Beziehungen zum Konige und zum Staats-

kanzler gaben, daflir geltend zu mach<Mi.

Als der Konig sieh dennoch fiir da,s Biindniss mit Franki-eieh ent^jchied, nahm
Boyen den Absehied. Nur zogernd (Mitschloss er sich, naeh Russland zu gelien,

so dass er erst naeh dem Brande IVIoskaus in Petersburg eintraf, als die entscheidende

Wendung des Krieges bereits stattgefunden hatte. Fr ist dann nieht in russisehen

Dienst getreten, da Kaiser Alexander ihm sogleieh Frolfnungen iiber seine politi-

schen Plane maehte und ihn bat, eilends zuriickzureisen, um dem Konige die

iieuen Yorschlage fiir ein russisch-preussisehes Biindniss zu iiberbringen. Diese

r^ilige Riickreise erlitt indessen grosse Yerz()gerung. Krst wurde Boyen an der

()st(MTeiehischen Grenze durch Metternichs Besorgnisse viele AVoehen zuriick-

srehalten, dann gestattete Hardenberg nieht, dass er naeh Berlin k<mHne, so langr

der Konig dort in der Gewalt der fi-anzosisehen Machthaber Avar. Auf die Ver-

handlungen mit Russland hat Boyen daher nieht eifiwirken konnen. Desto eifrigrr

betheiligtc er sieh im Friihjahr 1813 an deif Riistungsarbeiten. naehdem er auf

Scharnhorst's Bitte vom Kiinige zu Giiadcn angenonunen und als Oberst im

rifneralstabe wieder angestellt war. Jetzt endlich gclang es durchzusctzen, dass

vvenigstens fiir die Dauer des Krieges alle B(*freiungen von der Dicnstpflieht aul"-

Lrehoben und alle waffenfiihigen ]\lanner zur Yertheidigung des Yatcrlandcs hcran-

i^czogeu wnirden. AYiiluM^nd des WatlVnstillstandcs wurde Boyrn Ghef des Stabcs

beim Korps des Generals von Biilow. in diesiM* Stellung hat vv den llei'))st-

feldzug in Deutsehland, den AVinterfcldzug in den Nicdcrlandcn sowie dvn Friih-

jahi-sfeldzug in Frankreieh mitgemaeht und an alien riihmliehen Thaten des Korps

hervorragcnden Antheil gehabt.

Im Sommer 1814 kehrte Boyen naeh Berlin zuriiek, um das Kriegsmuiistcrium

in neuer, umfiissenderer Weise einzuriehten. 8ein vornehmster Gehiilfe hierbei

ivar Oberst von Grolmann, mit dem er schon friiher in der Reorganisations-

Kommission zusamraen thiitig gewesen war. Gemeinsehaftlich arbeiteten sie die
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Tieue Wehrordnung aus, welche die bis dahin nur als vorttbergehenden Ausnahi^
znstaiid bowillig^fe allffemeine Wehrpflicht zii einer dauerndeii Einrichtunor, zor

Cirimdlatro des preussischen Heerweseiis macbte. Die Gegiier der a]l.£rem«*iL'^ii

Webrpflicbt imd der durch dieselbe bedingten kurzen Dienstzeit der Trupfies

waren zwar iiiebt vei-stuinmt, nach den gliinzenden Erfahningen des BefreiuiiL"-

krieges koiinten sie aber zuniichst keinen grossen Einfluss ausiiben. De^baft

eilten Boyen iind CJrolmaiin die giinntige Stirnmung zu benutzen iind ibr gTO?i>^

Werk iinter Dacb zii bringen. Durcb kluge Nacbgiebigkeit in Xebenfi-affen t»-

scliwiebtigten sie die Bedenken der anderen Minister und bestimmt^n den Konir.

nocb im September, ebe er die Reise zum Wiener Kongi-esse antrat. da^* new

AVebrgesetz zu unterzeicbnen. !

Mit diesem gi'ossen Erfolge Boyen's schliesst der ei^te Band unserer Bio-

grapbie. Die F'oi-t.setzung wird sieb mit dem Kampf gegen die bald eintreien(k

Reaktion, gegen die -svieder siegreich werdenden ^Maulwiii'fe" zu beschSfti^M

baben. Zur Forderung seiner Arbeit ricbtet der Verfa-sser an alle Familk-e.

Avelcbe Bricfe Boyen's besitzen, die Bitte, ihm dieselben mitzutheilen.

Paul Goldschmidt.

Die Memolren des Grafen Ernst von Munnlch. !Xach der deutschen Originalhand^iicbrift hi:-

ausgegebon sowie mit einer Rinleitung iind einer Biographie des Verfassers vers^'ara

von Arved JUrgensohn. Stuttgart, Cotta, 1896.

Der jiingere Miinnich, der Verfasser der vorliegenden Memolren, ist keine so marka^^

rcr.sOnlii.'hkeit, wie sein Vater, der berllhmte russische General-Feldmarschall. Vexstan'ii?

ehrbch und zuverlassig ragt doch Ernst von MUnnich Uber ein gewisses Durchschnitti^nivt^

nicht hinaus xmd bat demgemSss auch in den russischen Wirren der ersten Halfte de

18. Jahrhunderts cine lediglich passive Rolle gespielt; eigentlich nur deshalb, well er ^i

Sohn seines Vaters war, nicht seiner eigenen Thatigkeit wegen sah er sich in den Sta^it^

streich, durch den Elisabeth die Gewalt an sich zu reissen wusste, verwickelt, musste ?

Petersburg mit deni Exil von Wologda vertauschen, aus dem ihn erst der Regierungsantri:

I'eters m. befreite. Er bokleidete fortan im Staatsdienst hOhere Stellungen, in denen e

sich, ohne eigentlich sch5pferische Ideen zu entfalten, doch als kermtnissreicher und zt\

wissenhafter Beamter crwies; insbesondere erwarb er sich aJs Generalzolldirektor um de<

russischen fTandel Verdienste; betheiligte sich auch nicht ohne Geschick an den Arbeir^

der ^grossen gesetzgebenden Koramission'" von 1767. Er starb am 24. Januar 1788, n^\

achtzig .Tahre alt. .

(Janz dassolhe, was von Miinnichs staatsmftnnischer Wirksamkeit gilt, waren st-ii^

s<hriftstellerischen Tjcistungen. Auch seine Memoiren fesseln nicht um ihrer selbst will*^

wi-ssen nicht durch Eigenart und indivi^uelle FJtrbung ein persOnliches Interesse zu errei^n^

sondern sind wesentlich nur durch ihren Inhalt von Bedeutung. Miinnich erzahlt schmuokJ *^

und einfach, dafur aber klar und anschaulich. Er ist durchaus zuverliissig und wahrh<^iT.>-

lioliond — natiirlich hat man nicht zu vergessen, dass er freilich unbewusst und im best^

Glauben, die Dingo nianrhmal. nicht so sieht, wie sie sind, sondern sie durch die BnHk

seines Vators anschaut. - Seine eigene Person tritt meist zurilck, nur selten, wie da, ^
er seine llochzeit schildert, bildet sie den wirklichen Mittelpunkt seiner Darst-ellung : r^

(lanzen ist nicht er, sondern sein Vater der Held seiner Aufaeichnungen. Diese sinil d

historischer Hinsicht, insbesondere' fur zwei Thatsachenkomplexe, von Wichtigkeit: fiir del

tiirkischen Feldzug (17:^6—17*^9) und fiir den Staat^streich nach dem Tode der Kai>eni

Anna. Seine ausfiihrlicho Erzahlung des Turkenkrieges erweist sich freilich bei genauer^ai

llinsehen als nicht ganz selbststiindig; abgesehen von anderen Quellen hat er tot AileJ

Memoiren Mansteins benutzt: doch bringt er auch in diesem Theil seines Werke« eine Ani

zahl eigener Angaben. Viel werthvoller ist sein Bericht iiber die Begebenheitesn bei HofeJ

Tiber die Regentschaft Birons und seinen Sturz durch den Feldmarschall Miinnich; hier siati
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insete Memoiren, wenn sie auch absichtlich Uber die leitendeii l'er.sonen sich mdglicbst

ehonend aiisdriicken, eino (Quelle ersten Ranges. Leider brechen sie iin Juni 1741 ab.

Die kulturgeschichtliche Ausbeute der Memoiren ist bedeutend geringer als die

)olitische. IJber die so hoch interessanten inneren Verhaltnisse des durch den Willen seiner

ferrscher plotzlich in die Reihe der Kulturstaaten versetzten russischen Reiches erhalten

wir nor ganz gelegentliche, allzu kui-ze Notizen; von etwas Iftngeren Au-sfuhrungen ist

jigentlich nur jene iiber den Ban des Sadogakanals zu nennon, ausserdem verdient hOchstens

loch der Bericht iiber Miinnichs Hochzeit Hervorhebung. Wer erwartet, in diesen Denk-

siirdigkeiten anschauliche Schilderungen von dem Leben des damaligen Russland zu er-

lalten, der diirfte allerdings entUluscht werden.

Die Memoiren waren bisher keineswegs unbekannt, aber man besass von ihnen nur

ine 1817 erschienene russische Dbersetzung. Jilrgensohn — der bereits bei einem anderen

nemoirenartigen, auch nur in mssischer Bearbeitung erhaltenen Werk, den „Anmerkungen

;u den Memoiren Mansteins'', die man lange Zeit dem Grafen Panin zugeschrieben, die

Terfas-serschaft Miinnichs nachgewiesen hatte — gelang es, das deutscho Original im

•'amilienarchiv des Grafen Christoph von Miinnich in Dresden aufzufinden. Leider ist diese

leut^che Fassung nicht vollstttndig erhalten; sie reicht nur bis zum Jahre 1739. Die Liicke

irird indess zum Theil dadurch ergftnzt, dass sich ein Aufsatz im 9. Bande von Biischings

Jagazin ^Antwort auf die vorhergehende Schrift des Herzogs von Curland'^ als ein diesem

eutschen Original der Memoiren entnommener Theilabschnitt hemusgestellt hat. Was dann

loch fehlt, hat der Herausgeber, um einen vollstftndigen Text dai"zubieten, aus der russischen

'"assung der Denkwilrdigkeiten zuriickiibersetzt.

Die Ausgabe selbst verdient vollstes Lob. Sie orientirt den Leser in durchaus

eniigender Weise; durch eine bibliographische Einleitung iiber die Memoiren selbst, durch

ino kurze wohlgelungene Biographie Ernst von Miinnichs — einige ISstige Wiederholungen

a diesen einleitenden Abschnitten hatten sich unschwer vermeiden lassen, — durch kurae

achliche Anmerkungen und ein Register — das, was bei russischen Namen durchaus nicht

iberfliissig ist, aber leider fast nie geschieht, auch die Aussprache und Betonung der Eigen-

anien angiebt. -- Ausserdem aber befriedigt Jurgensohn auch alle Ansprilche, die man an

ine kritische Ausgabe zu stellen hat: es werden alle Abweichungen des deutschen Textes

on der i-ussischen Fassung kenntlich gemacht, es sind die wOrtlichen oder nahezu wOrtlichen

'bereinstimmungen der Memoiren mit anderen (^uellen durch besonderen Druck hervorgehobeii,

Is ist dadurch in der That die vorliegonde Ausgabe fiir einen Leser, dem es eintach um den

nhalt der Aulzeichnungen zu thun ist, wie fur den wissenschaftlichen Benutzcr glelch

rauchbar. VValther Schultze.

riedrioh Ludwig SchrSder. Ein Beitrag znr deutschen Litteratur- und Theater-

geschichte von Berthold Litzmann. Erster und zweiter Theil. Hamburg
und Leipzig, L. Voss, 1890 und 1894.

Von den beiden bisher erschienenen Banden der Litzmann'schen Schroder -Bio-

rapbie behandelt der erste die Jugend- und Wanderjahre des Schauspielers und die erste

leit der Hamburger Perlode bis zur Entreprise des Jahres 1767, der zweite den Abschluss

er Gesellenjahre und Schroder's erste Hamburger Theaterdirektion von 1771 bis 1780. Er

chliesst mit der grossen Kiinstlerfahrt, die Schroder im Sommor des Jahres 1780 unter-

ahm und die seine Verpflichtung fur Wien von Ostem 1781 ab veranlasste. Die Schil-

erung von Schroder's Jugend- und Wanderjahren liest sich in Litzmann's fesselnder Dar-

tellung wie ein kulturhistorischer Roman. Und eingewoben in diesen Roman ziehen, mit

eharfen und markanten Linien gezeichnet, zahlreiche Bilder aus der Litteratur- und

^heaterwelt in der Mitte des vorigen Jahrhunderts an unsern Augen vorliber. Indem

er Verfasser aus dem Schutt kiinstlerischer und menschlicher Misere, der Schi'Oder's Jugend-

Efchre liberdeckt, den' grossen Schauspieler, den energievoll sich emporringenden Menschen,

en zielbewussten Schauspielunteniehmer vor unsern Blicken erstehen Ifisst, bleibt er sich
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stets seines rrogframuies bewusst, den grossou Kunstler aut' dem Hiutergriuide j>einer

Zoit, in seinen Beziehuni^'-en zu den bewegenden littcrari^chen Fragen dieser Zeit zu

zeiclmen. FuUt dem ersten oinleitenden Bande vor allem die Aufgabe zu, neben den

PersOnlichen und der Jugendentwicklung; des Kiinstlers das allgemeine Bild der Zeit in

ihrem geistigen iind litterarischen Charakter zu schildern, so hat der zweite Band di?

Geschichte derjenigen Jabre zu behandeln, die als die wichtigsten und folgenschwersten in

Schroder's Leben und Wirken, mit Beziehung auf seine erste Hamburger Direktion in ge-

wissem Sinne als der Hohepunkt seines Schaffens zu bezeichnen sind. Denn in dieser Zeit
|

entwiekelte sich aus dem frUheren Tanzer und Darsteller komischer Bedientenrollen der

grosse tragische Charakterspieler , der den Ackerniann'schen Natiirlichkeitsstil zu veredeln

und ihn zur Bewaltigung hOherer Aufgaben zu befUhigen wusste, der bahnbrechend ucd

schOpferisch vor allem den Weg zu der Darstellung der grossen Shakespeare'schen Chartk-

tere gewiesen hat. Als BUhnenleiter hat Schroder in der 2ieit seiner ersten Hamburger

Theaterdirektion energievoll daran mitgeholfen, den Bann der franzOsisirenden Alexandriner-

tragOdie zu durchbrechen und den jugendlichen Vorkttmpfern der neuen deutschen Litteratnr

die Pfade zu ebnen. In inniger Fiihlung mit den litterarischen Forderungen seiner ZeiL

hat er den Fiihrem des Sturmes und Dranges, den Jugendwerken der Klassiker die Pfortei

seines Musentempels erOflfeet, und hierdurch seinerseits, nicht am mindesten durch das Preir

ausschreiben des Jahres 1775, fbrdemd und anspomend auf die Produktion der deutschen

Dramatiker gewirkt. Vor allem aber sind in dieser Zeit durch Schroder's krSftige Iniative

jene denkwtbdigen und epochemachenden Schritte geschehen, welche die Gewinnung der

Shakespeare'schen. Dramen fUr das deutsche Theater anbahnten. Mit der entsoheidendes

Hamlet-Auffiihrung vom Jahre 1776 war siegreich der Boden gewonnen, auf dem in dtr

Folgezeit der Versuch mit sieben weiteren Werken dos Meisters gewagt werden konnte,

Ein Hauptantheil an diesen Erfolgen gehOite Schroder's Bearbeitungen der Shakespeare'schen

Stiicke, die, bei alien Absonderlichkeiten , bei aller platten Niichtemheit, die iingewohnte

Kost in ausserst geschickter Weise fiir Denkart und Geschmack des 18. Jahrhunderts zd-

richteten. Zum Zwecke dieser Shakespeare-Auffilhrungen bedurfte es der Bildung iinJ

1 Feranziehung eines Schauspielpersonals , das den neuen, fremdartigen Aufgaben gewachsen

war, das dem bis dahin gepfiegten charakteristischen Natiirlichkeitsstil stJlrkere heroische

Accente abzugewinnen vermochte. Mit der hierbei gebotenen Vorsicht sucht Litzmann auf

(Jrund der einschlagigen (Juellen die einzelnen kiinstlerischen Individ ualitttten der SchrOdcr-

scheii Truppe in mOglichst lebonsvollen Bildem zu fixiren. Die Schwierigkeiten, welche (kis

unzuverla.ssige und i)arteiist'li pfefilrbte Material der Theatergeschichte der Bearbeitung nath

dieser Seite bietet, sind nicht zu unterschHtzen. Um so mehr sind die VorzUge des Litz-

inann'schen Buches hervorauheben. Die vorliegenden Bande seiner SchrOder-Monographif

kOnnen in vicler Beziehung als ein Muster theatergeschichtlicher Darstellung bezeichcrt

werden. Mit der umfassenden Beherrsehung des gesammten einschlagigen Quellen-MateriaL^

geht Hand in Uand die souverHne Sicherheit des kritischen Urtheils, das mit AusscheidoBi'

des Unwcsentlichen die grossen charakteristischen Zlige in die richtige Beleuchtung zu setzei:

weLss und dahci nirgends die histurische Betrachtungsweise, die Gestalten und Dinge aui

dem ilintergniiKle ihrer Zeit crblickt uiid abschiitzt, vennisseu ULsst. Nicht der g"ering>:t

\'orziiy des Werkes ist, wic schon iingedeutet, dessen tiotte und liebonswiirdige Schreit^

weise, die den Lesor aller Antheilnabnie an der niiihsamen Arbeit des Forschers ct}!-

hebt, oline der Gefalir zu vcrfallen, durch feuilletonistischo Banalitaten glanzen zu wolles.

Bei solcben Vorziii^a'ii wird man dem Erscheinen des in Aussicht geuommenen Sohlu^>-

bandes mit bcrechtigten Erwartungen entgegen sehen.

Eugen Kilian.

V(M-la^: Ernst Hofmann & Co. in liorlin. I) ruck: Fclgentreff & COi, in Berli n.

F U I- d i <' R o d a k t i () n v e r a n t w o r 1 1 i c l» : Dr. Anton B e 1 1 e i h e i m In \V i e n.

U a b e r I' c li 1
1 J5 1 1' 1 A I) d r u c k aus dem 1 n li a 1 1 d i e m e r Z e i t a c li r i f t u n t e r s a g t.

C b e r 3 e t z u n g y r e c h t e v o r b e h a 1 1 e n.
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Robert Burns.
+ 21. Juli 1796.

Von

ALOIS BRANDL.

Die sterblichen Reste des Diehters waren aus dem Stadthaus von

Dumfries nach dem Friedliof geleitet und unter dem Pelotonfeuer seiner

Kameraden, der Freiwilligen* von Sudwestschottland, in das Grab versenkt

worden. Im Hauschen des liederreichen Acoismannes hatte die Wittwe —
einst 'bonnie Jeannie', jetzt ein von Sorge gebeugtes Weib — fast gleich-

zeitig ein viertes Kind zur Welt gebracht, wahrend seine natttrliche Toehter

Elisabeth in der Obhut seiner betagten Mutter zu Mauchline die Sehule

besuchte. Ringsum aber lebten die vielen weibliehen Wesen, die er einst

ebenso feurig als abwechselnd besungen hatte; und die Adeligen, die zuerst

ftlr den vaterlandischen Poeten schwarmten, zuletzt aber des unglttcklichen

Revplutionai^s sich schamten; und die gestrengen Geistlichen der Auld Lights,

deren Muckerthum er furchtlos gegeisselt hatte. Nur siebenunddreissig Jahre

war er alt geworden; daher sass jetzt nicht eine Generation ehrfttrchtiger

Schiller, sondem hauptsachlich der Areopag der Vater, Mtttter und Erzieher

aber ihn zu Gericht, und das erste biographische Urtheil, das so zu Stande

kam, ist ihm bis heute nachgegangen. Ein Geistlieher streute die Fabel aus.

der Himmel habe seinen Zom beim BegrabnLss dieses Gottlosen durch

Donner, Blitz und Regengtisse ausgedrttckt. Besonders anstandige Damen
wollten nichts mehr von den Versen wissen, in denen er voimals ihre SchOn-

heit gefeiert hatte. Dr. Cunie, ein etwas alterer Freund des Verstorbenen,

der alsbald seine Lebensbeschreibung und Werke im Interesse der Wittwe

und Waisen herausgab (1800), mischte sein ehrliches WohlwoUen mit einer

bedeutsamen Dosis von Entschuldigungen und Auslassungen. Eine Dame,

welche in der Dumfrieser Zeitung gegen allerlei Verlaumder auftrat, kaum

zwei Wochen nach dem Begrabniss, und dabei seine PersOnlichkeit eher noch

hoher stellte als seine Diehtungen, gehOite offenbar zur Minoritat. Im

Allgemeinen war, wie sie selbst sagt, Schottland stolz auf Burns als Poeten,

aber nicht als Menschen. England und das Ausland mochte seine Lieder

preisen, die Landsleute schllttelten tiber sein Leben, genauer: tiber sein

Lieben und Trinken, den Kopf. Dass er nicht langer, nicht mehr, nicht

Grossartigeres geschatfen, wurde als eine Folge seiner Leidenschaften gefasst,

und selbst Carlyle, der 1828 den bertihmten Essay liber Burns schrieb

zeigl sich durchdrungen von Kummer Uber den moralisch-litterarischen

SchiiFbiiich seines begabtesten Heimathsgenossen.

Naturgemass erhob sich unter den nationalstolzen Schotten sofort die

Frage: warum hat man ihm nicht geholfen? Hatten wir nicht Scharen von
Biographische Blatter. H. 17
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Lords und reichen liCuten, die ftir ilin sorgen konntcn? Eine Pension zu

rechter Zeit hiitte ihm Befreiung von niedriger Arbeit und die MOglichkeit.

seine erste Flamme zu heii-athen, verschafft. Im Besitz einer angesehenen

Stellung hilttc er das Wirthshaus geraieden, statt dessen hat man ihn al>

Accismann in alle Whiskeykeller geschickt, w ie um ihn absichtlich in ta^^-

liche Versuehung zu ftihren. Dass solche Yorwtirfe vielfach als berechtiin

empfunden wurden, das verrath, abgesehen von direkten Zeugnissen. die

Fttlle von Spenden, die auf die Hinterbliebenen des Dichters alsbald hei-ab-

regneten; die Wittwe hatte fortan bequem zu leben; die Kinder konnten gut

erzogen und versorgt werden; Schottland suchte an den Nachkomnien von

Burns, wie einst an denen von Karl I., gut zu machen, was es an ihm

selbst versaumt hatte.

Aber hatte Geld ihm wirklich in der gewftnschten Weise aufgeholfen?

Hatte es einen Bauernsohn von so allseitigem Liebesdrang nicht eher zuni

voUendeten Don Juan der Gegend geraacht? 1st eine voile Tasche je fttr ein

so elementares Trinkbedllrfniss ein TaUsman gewesen, der den Gaumen zuni

Flaschenhasser und den Besitzer zum Teraperenzler machte? Auch ist es Burns

bis in die letzte Zeit seiner Krankheit nicht so sehlecht gegangen. da.«^ er

je borgen musste. Diesc Skrupel Schottlands sind daher von hervon-agendei

Seite als Uberflllssig bezeichnet worden. Byron setzte den Fall, sein Lieb-

ling Bunis ware ein Patrizier gewesen — was gewiss weniger Yersuehungen

involvirte, als wenn man den Gartnerssohn mit geschenktem Gelde aus-

staffirt hatte — , und envog, wie dies auf sein Diehten gewirkt hatte: .,W'ir

wttrden mehr Glatte haben, weniger Kraft; genau ebensoviel Verse. - aber

keine Unsterbliehkeit; eine Ehescheidung und ein oder zwei Duelle, — danii

hatte er wohl, als verfeinerter Trinker, so lange gelebt wie Sheridan und so

viele Uberlebt wie der arme Brinsly*' (1813). Wie sehr Byron Recht hatte.

zeigt ein Blick auf sein eigenes Leben: er war ein Patrizier und lebte ein

Jahr kilrzer als Burns und vermochte seine Landsleute mit seiner Poesie

auf die Dauer noch weniger zu befriedigen. Carlyle hatte den Unterganir

Byrons kllrzlich erlebt und noch in frischer Erinnerung, als er 1828 da>

Geschick der beiden verglich; er kam zum Resultat: Geld war ftli* Bums
nicht der Hauptmangel; mancher Dicliter war armer als er, aber kemer

jemals stolzer.

Carlyle suchte fUi* sein unbefriedigendes Leben und Schaffen einen anderen

Grund. Ja, nicht recht befriedigendes Schaffen. Er stellte Burns durchaus

nicht so hoch, als man erwarten mOchte. Aufrichtig und wahi* nannte er

seine Lieder, aber mehi- gereimte Beredsamkeit, gereimtes Pathos, gereimte

Vernunft als Melodie und Poesie; selbst die Hexengeschichte „Tom o'Shanter*

ftlhre uns nicht in dammerige Wunderzeiten zurtlck, lasse keine tiefen.

geheunnissvollen Saiten der menschlichen Natur erklingen, sondern bleibe

ein oberflachliclies Fcuerwcrk des Witzes, eine trunkene Phantasmagorie.

Bums sei eher mit Musaeus zu vergleichcn als mit Tieck. Wie weit Carlyle
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(label von unseren Romantikern beeinflusst unfl berttckt war, ist hier nicht

lies Naheren zu erOrtern. Genug, dass er diese litterarischen Mangel, die

er an Burns fand, auf moralische zurttckflihi-te, auf den Abgang eines sitt-

lichen Prinzips und Ziels. Milton sei auch nicht reieh gewesen, als er das

,,A"erlorene Paradies" schrieb; sogar vei*armt, erblindet, gefahrdet; aber er

habe ein Himmlisches geglaubt und verehrt, ein Heldenepos gelebt und

daher auch gedichtet; er habe Religion gehabt und Burns nicht. Burns sei

Skeptiker gewesen, mit einem bebenden Wunsch nach Anbetung hn Heraen,

doch ohne Tempel im Verstande, tastend in den Nebcin und Schatten des

Zweifels. Bums habe das Missgeschick gehabt, in eine rationalistische

Zeit zu fallen, das Christenthum nur von den Auld Lights und New Lights

vertreten zu sehen, von lauter Weltkindern gelobt und gehatschelt zu werden.

Er hatte seine Stunden zwischen Poesie und tugendhaften Fleiss theilen

k(>nnen — geredet wie eine Taube! — und „theilte sie zwischen Poesie und

Millionarsbankette". So verfiel er eitlem, irdischem Ehrgeiz und wurde nur

ein stolzer Mensch, gleich Byron, voll Selbstqualerei. War dieser Gedanken-

gang dem noch ziemlich jungen Kritiker von Craigenputtock nicht einseitig

durch den Vergleich rait Byron nahegelegt worden? Hat nicht auch Shakspere

manchem seiner edelsten, liebsten Helden, wie Hamlet und Prospero, agnostische

Satze in den Mund gelegt und dabei doch unzweifelhaft grosse Poesie ge-

sehrieben? Wie stand es mit dem Glauben Goethes und der Gottesfui^cht

Homers? Wenn wirklich Poesie nur eine andere Form von Weisheit und

Religion, ja die Weisheit und Religion selbst ist, wie Carlyle behauptet, wo
bleibt dann der lltterarlsche Erfolg so vleler tlef glaubiger und gottesftli^ch-

tiger Dichterlinge? Es mag gut platonisch sein, das SchOne mit dem Wahren
und Guten zu verquicken; aber schadlich 1st es ftir alle drei. Das hOchste

SehOne ist nicht wahr im Sinn der Wirklichkeit , daher auch nicht zum

Ftlhrer durch die Wirklichkeit bestimmt; es 1st eine Schopfung der Phantasie,

die ein Element ftlr slch ist, unausrottbar durch alles Christenthum, wie

das Eisen im Blut, das Gewitter am Himmel, der Wildba,ch in den Bergen,

der Krleg in der Gesellschaft — fasse es, wer da kann, nlemand wlrd es

ungestraft vergessen. Widerspruch gegen Carlyle's Auffassung 1st auch

nicht ausgeblieben. Wer The Cotter's Saturday Night dichtete, sagt Leslie

Stephen im Dictionary of National Biography (Bd. YH ), besass sicherlich ein

hoheres religiOses GefUhl; und w^as den Glauben betrifft, hat ihn Carlyle

selbst allmahlich noch welt ent^chledener aufgegcben als sein bauerlicher

Landsmann. Eine systematische Skeptlk, hervorgehend aus Kalte des Herzens,

kann die Thatkraft leicht lahmen; aber Burns revoltirte vielmehr aus einem

warmen Idealismus und mannlichen Kraftgefllhl gegen ein System kleinllcher

Schelnheillgkeit. Sein Stachel war nicht gegen das Chi'istenthum gerichtet,

ja nicht einmal gegen die Kirche; als ihn die PfaiTgeistlichkeit wegen seiner

unregelraassigen Heirath mit Jean Armour zur Kirchenbusse venniheilte,

stand der stolze Bursch drei Sonntage beim (iottesdienst vor der Gemeinde

17*
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von Mauchline; als einmal *ein Witzbold in seiner Gegenwart tiber den

Covenajit spOttelte, den grundlegenden Akt ftlr die schottische Kirche, wies

ilm Buras emsthaft zurecht, denn der Covenant sei zugleich die Wurzel

aller politischer Freiheit gewesen. Selbst zu denken, ja, das hat er sich

eiiaubt, und gegen Orthodoxe vom Schlage des Holie Willie zu wettern:

aber dafttr hatte ihm gerade von einsichtig protestatitischer Seite vielmehr Dank

gebtthrt. Dass ihm die Bibel zu alien Zeiten Trost und Sttitze blieb, hat

er seiner Pllegerin in seiner langen Todeskrankheit ausdrtteklich erklart.

Klingt das skeptisch?

Unter solchen UmstSinden empfiehlt es sich, die ganze Fi-agestellung

von neuem zu untersuchen.

Vielleicht sind die verschiedenen Versuche, seinen moralisch-littei-aiischen

SchiiFbnich zu erklSlren, deshalb misslungen. well es einen solchen bei ihm

schlechterdings nicht gegeben hat.

Die neue Ausgabe seiner Biographic und Werke, die soeben William

Wallace zur hundertjahrigen Erinnerungsfeier seines Todes verOffentlicht.

stellt eine Reihe Thatsachen ins Licht, oder in besseres Licht, welche zu

letzterer AuiFassung stimraen. Zwar liegt zunadist nui* der ei^ste Band

vor (Edinburg, Chambers, 492 S.); doch kommen da bereits die wiehtigsten

Punkte zur Sprache.

So hat man sich gewOhnt, seinen frtthen Tod — um mit dem Eude

anzufangen — als eine Folge zUgelloser Lebensweise anzusehen, die hiemit

zugleich sein poetisches Schaffen verhangnissvoll beschrankt habe. Cber

den Charakter seiner Krankheit gewinnt man aus den Berichtei-stattem keine

klare Vorstellung. Es wird von einem rheumatischen Fieber geredet. vou

einer fliegenden Gicht, von einer Yerktihlung. Wer dies auf Liebe und

Whiskey zurtickftthren will, wu*d viel Scharfsinn aufbieten mttssen. Dagegon

wird alles begi'eiflich, wenn man erfahrt, dass nicht bloss der Vater des

Dichters an der Schwindsucht stai'b, sondem auch seine Grossmutter mtitter-

licher Seite mit 34 Jahron einem Lungenleiden erlag (Wallace S, 44).

Jahrelange Kraft und Bltithe des Aussehons ist gegen eine solche Anlage

oft ein sehr trttgerischer Gegenbeweis.

In Bezug auf Bildung ist es merln\'^tlrdig, wie viel Denkscharfe bereitN

der Yater des Dichters „William Burnes, farmer at Mount Oliphant" ent-

wickelte, in einem Katechismusdialog zwischen Vater und Sohn (Wallace

S. 455—9), den er selbst verfasste. Rene z. B. wird da nicht bloss als ein

Kummer tlber bcgangene Sflnden definiert. sondem als eine Bemllhung. die

bOse Natnr der Sflnde zu ergrllnden. Auch andcre theologische Scbriften.

die der Dichtcr in der Jugend eindiinglich las (beschrieben von Wallace

S. 459—462), gefallen sich oft in haarscharfer Dialektik. So heisst es

in Goudie's Bible: die grosse Ursache alles moralischen Ubels in der Welt

kommt nicht von der Wirkung der sogenannten EJrbsftnde, welche von

Generation zu Generation fortgepflanzt wird, sondern von der zu Eitel-
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keit geneigrten Naturanlage, init der Adam fttr die Prttfung geschaffen war.

Halt man dazu die eigenen Angaben von Burns tlber seine Bekanntschaft

mit Locke's Essay on the Human Understanding und Adam Smith's Moral

Essays, so erschenit Carlyles Ausspruch, Bums habe nie Philosophie

gesehen, gewiss nicht zutreifend; und hiemit fallt auch Carlyles Ansicht,

er sei, als ihm die kirchlichen Dogmen zweifelhaft wurden, ohne jeden

anderen Halt gewesen. Viclmehr zeigt er sieh schon in jungen Jahren

bestrebt, einen sittliehen Knit auf rein vemunft-religiOser Basis zu ttben.

Nichts bezeichnender dafllr als zwei Gebete an den grossen Unbekannten

und Allmachtigen (Wallace S. 82 und 115), beide deutliche Nachahmungen

des „Allgemeinen Gebetes", das einst Pope seinem von Shaftesburys Geist

erftlllten ,,Essay mi Man' als Anhang beigegeben hatte. Statt der Anrede

an den persOnlichen Vater im Himmel heisst es bei Pope: .,Thou first great

cause^ least understood''; ahnlich hebt Bums an: „0 Thou Great Being,

what Thou art surpasses me to know" und .,0 Thou unknoum, Almighty

Cause'. Nichts wUssten wii* von der Gottheit, sagt Pope, als dies, Jha;t

Thou art good'^; ebenso Bums: „no other plea I have but, thou art good'' —
damm hab' Nachsicht mit mir, dem du „wilde, starke Leidenschaften"

^^egeben hast! Er ahnte also frtlh das gefilhrliche Temperament, das er in

sich trug, und bot sofort die Mittel der Bildung auf, um es zu bekampfen.

Auch seine litterarische Schulung hat man unterschatzt. Die Phrase

vom Naturdichter, der keine Meister kennt, dem sein Genie alle Vorbilder

ersezt, der so gewissermaassen die Poesie neu erfindet, hat bisher am Fall

Bums eine Hauptfestung gehabt. Dagegen hat sich nun Wallace das Verdienst

ei-worben, manche EinilUsse englischer und schottischer Kunstdichter des

18. Jahrhunderts auf ilm aufgedeckt zu haben. ,J dreamed a lay^\ geschrieben

von Bums, als er siebzehn Jahre alt war, zeigt im Gesammtinhalt, in

einzelnen Ausdrftcken und in der Technik enge Ubereinatimmungen mit

Mrs. Cockbura's Flowers of the Forest (S. 51). ,,TFmfer'S sein altestes gedmcktes

Gedicht, und „No churchman am I'' enthalten je einen Vers aus Young, die

(irabschrift auf seinen Vater einen aus Goldsmith. Auf Entlehnungen aus

Pope ist bereits oben hingewiesen worden. Ramsey und Ferguson, als

I^ndsleute des Dichters, die kurz vor ihm die gemttthvollen Motive des

Volksliedes mit der Kunsttechnik zu vereinbaren gesucht, sind als seine

clirekten Vorlaufer zu beti'achten. Mit Ossian war er bekannt; er entnahm

ihm den Namen Luath ftlr einen seiner .,Twa dogs". Die Psalmen hat er in

mehreren Jugendversuchen paraphrasirt (Wallace S. 116 ff.). Endlich hatte

er die Technik des Volksliedes zu lemen : den bewegten Eingang, wo mOglich

mit einem Ausmf ; den Marschrythmus, der jeden Vers in zwei Halften theilt

und jede Halfte mit einem schweren Ictus versieht; die Wahl von lauter

sinnlichen und heimischen oder doch langst popular gewordenen WOrtem;
die Wiederholungen, den Refrain u. s. w. Dies KOnnen war ihm durchaus

niclit angeboren; wir besitzen einen Jugendversuch von ihm, .Mandsome



242 Biographische Blatter.

Nell"^ worin er noch allerlei Zeilen eiiimischt, die dem Tone des Volksliedes

durchaus widerstreben, z. B. ..without some better qualities^' ; ..her r-eikitaiiou

is complete^' : ,.ifs mocence and modesty, that polishes the dart'' (Wallace S. 45 1.

Er hatte also trotz seiner gltteklichen Anlage auch zu arbeiten, bis ei

das eiTeichte, was immer der Gipfel der Kunst gewesen ist: vollendete

Natur; und raanche Variante in Wallace's Ausgabe zeigt, wie emsig er nocL

in spateren Jahren an seinen alten Produkten feilte. Keine kOstlichere Jlit-

gift hatte ihm in jener ttberklug gewordenen Aufklarungszeit in die Wiegt-

gelegt werden konnen als jener schlicht ergreifende Volkston; strebte ihni

die heutige englisclie Poesie nur eifriger nach, statt sich in ehrgeizigen

Rellexionen und kllnstlichem Elisabethinerthum zu gefallen! Aber ftlr Carlyle

ist das nur gereimtes Pathos und gereimte Rhetorik, und Carlyle ist ein ehreu-

werther Kritiker.

Des Weiteren behauptet Carlyle, Bums habe keine Elitwickeluni'

genommen, er sei immer geblieben, was er zu Anfang der Zwanziger ge-

wesen, ohne Fortschritt. Das ist wahr. Nachdem Bums von den einfacheii

Strophenformen des Volksliedes rasch zu den verschlungenen vorgedrungen war.

blieb er dabei (abgesehen von gelegentlichen Versuchen im Kunststil). Nur

ist das nicht so zu erklaren, als ware Bums ohne Strebsamkeit gewesen. in

einem ktimmerlichen Zustand materieller oder moralischer Art. Die Technik

des Volksliedes erlaubt eben keine wesentliche Steigerung, denn sie will

nicht durch und auf den Verstand wirken sondem auf das GemOth, umi

das Gemtith ist am reichsten und frischesten in der Jugend; nur der Ver-

stand wachst mit den Jahren. Uber das Volkslied, die volksthtlmlrche Lvrik

und komische Volksballade aber ging die Anlage von Burns ilberhaupt nicht

hinaus. Wohl versuchte er sich einmal im Drama: ein Fragment ist vorhanden.

das tibrige fiel unter den Tisch. In epischer Hinsicht hat er es gar nie ver-

sucht, eine emsthafte Ballade zu dichten, obwohl die beiUhmtesten Muster

dieser Art ihm bekannt waren und einen hinreissenden Eindruck aut

ihn gemacht hatten. Die anpruchsvolleren Gattungen der Kunstlyrik hat ei

selten mit Erfolg probirt. Eigentlich kann man es daher nur loben, das>

er bei dem blieb, wozu er taugte. Hatte er es nicht gethan sondem

durchaus auf fremden Satteln reiten wollen, dann erst kOnnte man von einem

Niedergang bei ihm reden und dcssen Grund erforschen wollen.

Die Liebe ist in der Biographic von Bums der verfanglichste Punkt.

Die hllbschen Madchen waren ihm Gegenstand eines gltlhenden und sehi

weitgehenden Entztickens, das sich mit einer naiven Dankbarkeit gegen

den SchOpfer verband, bis sein Cultus irdischer SchOnheit fast den CharakteF

eines Gottesdienstes annahm. Die Regeln des Jungge-sellenclubs von

Tarbolton, die wcsentlich von Burns herrllhren, enthalten die bezeichuend^'

Voi-schrift: „Jedes Mitglied muss ein frankes, ehrliches, freies Herz haben,

ohne Schmutz oder Niedrigkeit; und muss erklarter Liebhaber von einem

Oder mehreren weiblichen Wesen sein". Die Dimchen waren ihm das
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Salz (les Lebens; sie halfen ihni stets in ein Hocligemtlth, ungefahr wie es

patiiotische Begeistemng manchmal that, und in spateren Jahren des Oftern

die Kanne. Um diese VerhSLltnisse hat sich ein gut Theil Klatsch gehiluft:

aber die Untersuchungen Aon Wallace zeigen jetzt, dass iramer jene Auf-

fassung die richtigste gewesen war, die dem Diehter das bestraOgliehe

Wollen zutraute.

Da ist zunachst die Geschichte mit EUsabeth Paton, von der seine

natllrliche Tocher stammte. Waruni er sie nicht geheirathet? Seine eigene

Mutter erklai*te, Elisabeth sei nicht bios ausnehmend httbsch, sondem zugleich

so rnhrig und ehrlich gewesen, dass ihre Dienstfrau, als sie das Ungltlck

merkte, nach Kraften zur Ehe drangte: aber Elisabeth war grob und

ausserst ungebildet; hatte einen Kopf unlenksam wie ein Bauer und woUte

von keiner Aii Verfeinerung wissen. Daher war die Familie des Dichters

gegen die Heirath, zumal das Madchen selbst sagte, Bums habe ilir nichts

versprochen. Sie heirathete nach einiger Zeit einen Knecht und gab eine

ausgezeichnete (most excellent) Frau ab; womit sich die Angelegenheit fUr

uns ,landlich, sittlich' erledigt.

Warum er dann Jean Armoui*, die ihm Zwillinge schenkte und dafttr

mit ihm Kirchenbusse thun musste, nicht sofort zu seiner Frau machte. ist

langst bekannt: ihr Vater erlaubte es nicht, bis Burns durch die Yer-

Offentlichung seiner Gedichte zu Ansehen gelangte. Aber Bums wartete

nicht ruhig, sondern entschloss sich in der Zwischenzeit zur Auswanderung

nach Amerika, bereitete auch alles dazu vor, bis ihn abermals der Erfolg

der Gedichte aus der Verlegenheit befreite. Dies Unteraehmen schien bisher

vielen Lesem abenteuerlich und sogar berechnet, sich den VateiT}flichten zu

entziehen. Jetzt lernen wir aus Wallace, dass damals eine Menge junger

Bursehen aus derselben Gegend in gleicher Weise auswanderten, ohne dass

absonderliche BeweggiUnde dabei zu suchen waren; und dass Burns durch

Gertichte, die seine Jean allerdings in einem sehr argen Licht erscheinen

liessen, zeitweiUg zur bittern Tberzeugung gekommen war, er mttsse sie

aufgeben (Wallace, S. 345).

Besonders schlimm hatte endlich jene dumm-schlaue Kirchbuchforschung.

die auch bei uns vor einiger Zeit das Sesenheimer Pfarrerstdchterchen mit

schmutziger Yerleumdung bewarf, der Mary Campbell mitgespielt, der liebens-

wtirdigen Hochschottin, der Burns nach kurzer, innigster Fi'eundschaft, als

sie plotzlich starb, das berOhmte Gedicht .Manj in Heaven" nachsang:

jjO ling'ring star^ with lessening ray thou lov\st to greet the early mo7'n,''

In den Pfan-papieren von Dundonald fanden sich Berichte von einer Maiy
Campbell, die kurz vorher mit einem ganz schlechten Menschen ein scandalOses

Verhaltniss gehabt hatte. Schnell war die ,starke Wahrscheinlichkeit' fei-tig,

sie sei die Mary Campbell des Burns gewesen, dessen schwarmerische, ja

fromme Verse auf sie dann entweder hOchst thOricht odcr geradezu frivol er-

scheinen mtissten. Dagegen zeigt jetzt Wallace, dass diese Berichte nicht von
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derGeliebten desBums handeln, sondern von einer ganz anderenMaryCampbeD.

ihrer Cousine (S. 474 ff.) Die echte Mary bleibt also — um die Worte

von Prof. Nichol zu wiederholen — die weisse Rose, die aufwuchs und

bltlhte inmitten seiner Passionsblumen.

Es soil nieht geleugnet werden, dass sich Burns dureh seine Schtii-zen-

jagd mit Sitte und Sittliclikeit in Conflikt setzte. In schweren Stunden und

Wochen hat er es gebttsst. Ob es ihn aber diehterisch ruinirt oder ge-

sehadigt habe, ist eine andere Frage. Eher kann man die umgekebrte

Wirkung vertreten : da>? Dichtertalent hat in sein Leben Sturm und Wetter

gebracht; es fttUte seine Phantasie mit sinnbertlckenden Vorstellungen,

so stark, dass sie sich nicht bloss in Versen, sondern aueh in Thaten um-

setzten; den Wahrheitsreiz seiner Lieder bezahlte er mit seinem Leumund
und Gewissen. Dichter und Kllnstler drangen immer nach dem Naturreeht,

wahrend die Gesellschaft stets an den historischen Reehten und gewoi-denen

Vorrechten hangen muss. Es liegt eine tragische GrOsse in dem Kampfe^

den Bums, wie ein feuriges Rennpferd, gegen diese Schi-anken aufnahm

und mit dem Einsatz seiner ganzen PersOnlichkeit durchfllhrte. Die damalige

Zeit in Schottland mit ihrem halb modemen Rationalismus und halb

mittelalterlichen Calvinismus setzte ihm ausnehmend \iele Schranken ent-

gegen; aber ein Bums ware zu jeder Zeit und bei jedem Volke mit den

bestehenden Gewalten in Streit gerathen. Er war der echte Lyriker, der

in seinem Hochgeftthl aufgeht, dessen dichterische Vollkraft nicht zu denken

ist ohne seine persOnlichen RQcksichtslosigkeiten, und den ttberdies ein ur-

wtlchsiges Baueravolk umgab, das sich aus seinem Fensterln und Beehem
lange nicht so \iel machte als unsere heutigen stadtgebildeten Littei-atur-

kritiker.

Darum hat es die Burns-Gemeinde wahrhaftig nicht nOthig, etwa mit

einem begeisterten und einem beschamten Auge sein Jubilaum zu feiera.

Hat doch selbst der Prophet Carlyle in spateren Jahren, als er nicht raehr

in Craigenputtock sondern in London weilte und mit kosmopolitischera Blick

,,Heroes and Heroism'' schrieb, seine Meinung geandert und Bums als

,,a giant original man" gefasst, als einen Bauemgott gleich dem alien

nordisohen Thor; nicht mehr als einen mit sich selbst unems gewoixlenen

Skeptiker, sondem als eine Seele von besonders gesunder Robustheit; nicht

mehr als einen gottbegnadeten Dichter mit bedauemswerthem Leben, sondem

als eine PersOnlichkeit, an der die geniale Aufrichtigkeit und Consequenz die

Hauptsache sind, so dass die Dichtungen verhaltnissmassig nur wie gerincre

Pragmente seines eigentlichen Wesens erscheinen.

-^-
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Ignaz von DoUinger.

Von

BERNHARD MUNZ.

Anlasslich der vierhuudertjahrigeii Stiftungsfeier der Alma mater Ludovico-

Maximiliana brachte der Rector Magiiificus I. v. DoUinger am 2. August 1872
folgenden Trinkspnich auf Miinchen und dessen Burger aus: „Ein griechischer

Philosoph hat es als sein h()chstes Lebeusgut bezeichnet, dass er in Athen ge-

boren und Biirger dieser Stadt sei, da es nur eine Stadt in der Welt gebe, in

welcher man ein menschenwiirdiges Dasein fiihren kiinne. Gleiches sagen die

Pranzosen von Paris. Wir Deutsche haben kein Paris und wollen keines. Wir
wollen keine Stadt, welche aus dem ganzen grossen Beich alle Lebenskritfte an

•:i(h zieht und absorbirt. nicht an der Isar, nicht an der Donau, nicht an der

Spree. Wem aber der Vorzug zu Theil geworden, Miinchen anzugehoren, der

ienkt und sagt : In Miinchen ist gut leben ! Keiner von uns wird willig die

Stadt verlassen, die ihn einmal ga,stlich aufgenoramen, wenn nicht ganz besondere

[Triinde ihn Ziehen. "Was aber ist es, was uns Allen diese Stadt, diese Heimath

«o theuer macht? Dass Miinchen eine Stadt der Palaste, der Museen, der Aka-
Jemien, eine Stiitte der Kunst und Wissenschaft ist, das verdankt es zum guten

rheil der Weisheit, dem Kunstsinnn der bayerischen Kiinige; dass es aber eine

«o angenehme Stadt ist, in der es sich so bequem lebt, dass sie fiir eine Hoch-

5chule so ganz und gar geeignet ist, dass ihr Gesundheitszustand ein so befriedi-

srender geworden — das ist ein Verdienst der HSupter der Stadt. Von den

An^ngen Miinchens wird berichtet, dass sein Wohlstand daher rlihrt, dass Kaiser

Lud^vig alles durch Bayern gehende Salz nach Miinchen gewiesen hat. Auch
ietzt noch ist Mtlnchen die Statte des rechten Salzes, das die Staaten und Volker
ror Verfall und Faulniss hewahrt. MOge ihra dieser Vorzug imraer bleiben,

n^ge es stets die Stadt guten, echten, nicht dumra gewordenen Salzes sein!"

Dafiir, dass D511inger die StJttte seiner Wirksamkeit nicht tiberschatzt hat, indera

?r sie wegen ihres attischen Salzes pries, liefert er selbst einen glSnzenden

Beweis.

Johann Josef Tgnaz v. DoUinger, der alteste Sohn des benihmten Anatomen
and Physiologen Ignaz DoUinger, war zu Bamberg am 28. Februar 1799 geboren.

IJber seine Kindheit war kein wolkenloser Himmel gebreitet. Sie war nicht

triibselig, aber auch nicht glUcklich; sie war nicht freudenann, aber auch nicht

freudenreich. Sie war eben nicht von dem Zauber zartUcher, trauter, anheimeln-

ler Liebe verkliirt und floss auch nicht in kindlichem, unbewusstem, tUndelndem

Spiele dahin. „Die Eltern — Autoritat uud Strenge", liess er sich in einem

OJesprSche mit der geistvoUen Frau Luise von Kobell vernehmen, „lagen noch

in der Luft, als ich ein Kind war; das „Sie", das man gegen Vater und Mutter

inwandte, thiirmte sich fur die Kinder auf, statt des vertrauten „Du" in unseren

Tageu, — und der Gehorsam war eine Art Natur- und G esetzgewalt. Kinder

batten zu gehorchen, Elt«rn zu befehlen; dagegen kara nur in Ausnahmsi^llen

eine Wldersetzung oder eine Kritik auf." Auch das friihzeitige und viele

Lernen war nicht' darnach angethan, ihn die Poesie sorgloser Kindheit vol!

luskosten zu lassen. Mit fiinf Jahren lernte er die lateinische, mit sieben Jahren

iie griechische Sprache. Im Alter von zehn Jahren st^nd er bereits mit der

TranzOsischen Spi*ache auf so vertrautem Fusse, dass er A^oltaire lesen konnte.
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War er zu Hause mit seinen Aufgaben fertig, so musste er, statt sich in Gotte*

freier Natur herumtummeln und Kafern und Schmetterlingen nach Herzenslu^t

nachjagen zu diirfen, der streng religiOsen Mutter aus einem Erbauungsbucbe

\;orlesen, wie er sie denn auch regelmassig in die Kirche zu begleiten hatte mil

rait ihr in derselben oft mehrere Stunden zubrachte.

Es ist rdhrend, wie Dollinger schon als Knabe auf die Idee verfieL Theolui'

zu werden. Sein Vater, dessen Strenge er fiirchtete, forderte seine ^\1ssbegieni^

tbeiLs durch eigeneu Unterricht, theils durch GesprHche. Xur auf diejemgw

Fragen. welche er an den Yater in theologischer Beziehung stellte, erhielt ^r

die stereotype Antwort: „Das weiss ich nicht", oder „das weiss man nicht", >.»

dass er im Finstern tappte. Dadurch ward in ihm der Gedanke angeregt, sirh

der Theologie zu widmen. um das Dunkel zu zerstreuen und der Mutter ub^r

vielerlei Dinge Auskunft geben zu konnen. Dieser Gedanke fasste im Laufe dtr

Zeit in seinem Geiste immer tiefere und festere Wurzeln, so dass er sich vod

ihm nicht raehr loszureissen vennochte. Er dachte dabei weniger an den Gel-t-

lichen, als an den Gottesgelehrten. Die Mutter hatte, wie nicht aoders zi

erwarten war, seine Berufswahl auf das wiirmste untei^tiitzt. Der Yater ver-

langte aber. dass er neben der Theologie sich auch der Jurisprudenz znwend'^.

Er bezog also die UniversitUt Wiirzburg, an welcher sein Yater Professor war.

und hdrte die Rechtsgeschichte bei Brendel und die rouiischen Institutionen M
Kleinschrodt. Die Yorlesungen wurden ihm jedoch dui-ch ihre Oberilachlichkeit.

Kleinkrtimerei und unertragUche Langweiligkeit so verleidet. dass er sie vemach-

lassigte und den Juristen auf den Nagel hing. „Ja", meinte er, „wenn ich nach

Berlin gegangen ware, Savigny und Eichhorn gehOrt hatte, ' wJire ich vieUeicht

Jurist geworden'S

Die theologischen Yortrage, welche Dollinger in Wiirzburg zu hiiren bekam.

liessen allerdings auch viel zu wtinschen iibrig; gleichwohl begntigte er sich mi^

ihnen, da er durch einen innern Drang der Theologie in die Arme getrieben

worden war. Im Jahre 1822 beging er zui* grossen Freude seiner Mutter die

Feier des ersten Messopfers. Bald darauf wurde er Kaplan in Oberscheinfeld

in der Bamberger Diocese. Er fiihlte sich gliicklich und schwelgte in der

Hoffnung, Landpfarrer zu werden, auf die (remeind^ nachhaltig ^^'irken und nach

des Tage^ Miihen in einem stillen Garten weilen oder zu Hause ungestOrt dr^r

Wissenschaft lebeu zu konnen. Seine idyllischen TrJiurae gingen jedoch nicht in

Erfiillung. Es war ihm nicht beschieden, sich selbstgeniigsam von dem Markte

des Lebens abseits zu halten; vielraehr war ihm von dem Schicksal eine Heldec-

rolle im Kampfe gegen einen alten Erbfeind des deutschen Yolkes zugedach*.

In der AYeltgeschichte und in der Weltlitteratur sollte er einen bedeutenden Pl.i'3

einnehmen.

Im Jahre 1823 finden wir ihn als Lehrer am Lyceum zu Aschaffenburi'.

von wo der jiinge (Jelehrte srhon nach drei Jahren einen Ruf als Profes^MT

der Kinhengeschichte und des Kirchenrechtes an die Universitat in MUncb'^

erhielt, der er durch sein ganzes Leben treu blieb. Zu dieser Wilrde gesellt^^a

sich nach und nach andere Ehrungen. Er wurde zum Propst des Stiftes S?.

Cajetan und zum ]\Iitgliede der koniglich bayerischen Akademie der Wiss»;E'

schaften eriiannt. 1845 gegen seinen Willen von der Universitiit in die Kamnie:

der Abgeordneten gewiihlt und in den Jahren 1848—49 war er in der Fi-ank-j

furter Nationalversanimlung politisch thiitig. Nachdem das Ministerium Abel am!

17. Februar 1847 vom Konig Ludwig I. wegen einer seine Favoritin L^b

Montez betretfenden eigenthiimlichen Begebenheit*) enthissen worden war, wui'de tr

*j In I. N. Scpp's ^GOrres" [Bd. 28 der ^Gelsteshelden*'] eingehender gesohildeii
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gleich iiiehrereii seiner KoUegeu^ welche zu den Anhiingern des Ministeriums

gehorten, der Professur enthoben; selbst aus der Kammer iniisste er auf des

Konigs Geheiss- scheiden. Er wurde jedoch nach zwei Jahren vom Kiinig

Maximilian 11. wieder in • sein Lehramt eingesetzt, mehrere Jahre spiiter zum
Ritter des Maxiiniliansordens fiir Kunst und Wissenschaft ernannt und in das

Kapitel desselben berufen. Der Konig zeichnete ihn auch dadurch aus, dass

er ihn als lebenslftngliches Mitglied in die Kammer der ReichsrSthe berief.

Die Wirksamkeit, welche Dollinger bis zum Ende der Fiinfzigerjahre ent-

faltete, war nichts weniger als erquicklich. Sie war nicht durch das Licht von

Liebe und Aufkliirung erhellt, sie tinig vielmehr das GeprS,ge starrer Unduld-

samkeit und Kampfeswuth, den Sterapel jenes Kreises, dessen Seele Joseph
von Go r res war. Seine Schriften: „Die Reformation, ihre innere EntAvicklung

und ihre Wirkungen" (Regensburg 1846—48) und „Luther, eine Skizze" (Frei-

burg 1851) athmen einen leidenschaftlichen Hass gegen den Protestantismus, sie

haben seinen Namen fast zum Symbol des katholisch - kirchUchen Fanatismus

gemacht. Luther kommt in ihnen als gewissenioser. mit der Wahrheit ^^nll-

kiirlich uraspringender, sittlieh tief unter den Heiden stehender, geradezu piibel-

hafter Charakter schlecht weg. Die Reformation wird nicht auf eine innere

Xothwendigkeit, sondern auf die Neigung ihres Urhebers zur Verzerrung, zur

unnatilrlichen und krankhaften Entstellung an sich wahrer Gedanken und christ-

licher Voi^tellungen und Empfindungen zuruckgefdhrt. Luther wird in der

^Skizze" folgendermaassen geschildert: „Er hatte einen geschiirften Bhck fiir das

Bose in aUen Gestaltungen und Erscheinungen des Lebens, ein Temperament, das

sich vorzugsweise mit Erspahung des selbstischen, unreinen Elements in den

Handlungen und Zustanden der Menschen, ^vie in den Cffentlichen Angelegen*

heiten des Staats- und Kirchenlebens beschaftigte und nahrte. Dass der Mensch,

nicht bloss der noch Gott entfremdete, sondern auch der bereits im Zustande der

Begnadigung befindliche, fortwahrend in alien Handlungen, auch den aufs beste

gethanen, siindige, und jeder That etwas Boses, Gott an sich Missfailige^ beige-

niischt sei, dass auch das leichteste der gottlichen Gebote von den Frommen nicht

wahrhaft gehalten werden konne, das war bei ihm Lieblingsbehauptung. " "VVie

nahe musste es fiir ihn, zumal er mit der kirchlichen Lehre wegen des Dogmas
von der Rechtfertigung des Menschen in Zwiespalt gerathen war, bei dieser An-
schauung von der unermesslichen Ausdehnung des Reiches des Satan's liegeu, in

alien Ausserungen des kirchhclien Lebens die schlechten Fruchte einer schlechteu

Lehi'e zu erblicken und AUes begierig zusammenzutragen, was nur immer als

praktisches Zeugniss gegen sie ausgebeutet werden konnte!

Seine streng ultramontane (lesinnung bethJltigte D()llinger auch pOlitisch

als entschiedener YorkSmpfer fiir die Anspriiche der katholischen Kirche gegen-

iiber dem Staate. So gehorte er als ^Mitglied des Frankfurter Parlameuts zu

den bedeutendst^n Ftihrern der katholischen Partei, welche sich bemiihte, an-

lasslich der gew^altigen Yeranderungen in aUen iiffentlichen ZustUnden der Kirche

eine unbeschrankte SelbstJindigkeit In der Ordnung ihrer Angelegenheiten, als da

sind die Feststellung und A^erklindigung ihrer Glaubens- und Sittenlehre, die

(festaltung ihres Gott^sdienstes, die Yerwaltung der kirchlichen Heilsmittel, die

Handhabung kirchlicher Zucht und Ordnung, die Aufrechterhaltung ihrer Yer-

fassung, der Yerkehr der Einzelneu wie der (Jemeinden mit ihren Oberen, die

Bestimmung der Avechselseitigen Beziehungen zwischen den Geistlichen und den

(xemeinden, die Erziehung nnd Einsetzung der Geisthchen und anderen kirch-

lichen Diener, die Bildung und Leitung besonderer kirchlicher Genossenschaften

und die Yerwendung des kirchlichen Yennogens, zu verschaffen. Er entwaif
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den Wortlaut der dai-auf bezuglichen Bestimmung, welche vom Parlamente nur

theilweise in die Cinindrechte. dagegen von Preussen unvei-andert als Artikel 15

der Yeifassung aufgenommen und erst durch ein Ge-setz vom 5. April 1873

wieder aufgehoben wurde.

Bemerkenswei-th ist es, dass Drdlinger trotz des eugsten Anschlusses \m

den Papst sich dem deutschen Filhlen und Denken nicht ganz verschloss. Obwohl

er das Losungswoit ausgab, dass die Recbte Poms keine Knechtschaften d^^r

deutschen Kirche sind, erkl^rte er doch der kirchlichen Richtung, deren Stiver

darauf hinauslief, „mit giinzlicher Zuriloksetzung oder Vernachiassignng der

Eigenthiinilichkeiten des deutschen A'nlkes ihni dasjenige. was eine andere Natioi

nach ihrer Eigenthiimlichkeit in religioser Beziehung gestaltet und entwickelt hat.

aufdringen und wie einen fremden ]lock dem sich sti-Jiubenden deutschen Yolk^

anziehen zu wollen", den Krieg -und empfahl auf der Konferenz aller deutschee

BischSfe zu Wtirzburg im Oktober und November 1848 eindringlich die Ber-

stellung einer deutschen Xationalkirche, welche die vereinzelten Bisthiinier

Deutschlands zu einem grossen, wohlgegliederten Ganzen verbinden sollte.

Allein tempora mutantur et uos mutamur in illis. Nachdem DOUinger <\d

durch mehr als zehn Jahre mit dem ihm eigenen Feuereifer in kanonL^b-

historische Studien vertieft hatte, offenbarte er wesentlich geJinderte Anschauun^rfs.

Der Umschwung in seijien tJberzeugungen zeigte sich zura ersten Male im

Jahre 1861 in einigen im Odeonssaale zu Miinchen vor einem geraischten Pnbli-

kum gehaltenen Yortriigen, in denen er die MOglichkeit des Unterganges d«>

Kirchenstaates und dessen Folgen fur die Kirche besprach. Sie gijifeln dark.

dass die Kirche an und fur sich ohne zeitlicbes Besitzthum bestehen kann. wie si^

Jahrhunderte hindurch ohne dasselbe ihre Unabhilngigkeit gewahrt und dii?

Interessen der christlichen Y(ilker gefordei't hat. Niemand mOge daher an ihr

irre werden, wenn die weltliche Filrstengewalt des Papstthums, sei es zeitweih^.

sei es fiir immer, verschwinden sollte. . Sie sei fQglich nicht das Wesen, sondern

eine Beigabe desselben, nicht Zweck, sondern Mittel, wofiir sie denn auch allezeit

von den Heroen der kirchlichen Wissenschaft ausgegeben wurde. Diese haben

in der Yerbindung der hochsten kirchlichen Gewalt und Wlirde mit einem welt-

lichen KOnigthum nicht etwa einen Yorzug oder eine Yollkommenheit ge,sehen,

sondern nur etwas durch die Noth der Zeiten Gebotenes. So behaupt^te der

Jesuit und Cardinal Bellarm in in seinen Controversen, dass es an sich allerdine:>

besser ware, wenn die Pjlpste sich bloss mit den geistlichen Dingen, die Konigi?

aber mit den weltlichen befassten; aber wegen der B5sart.igkeit der 2ieiten seien

durch die gottliche Yorsehung dem Papste und anderen BischOfen weltliche

Ftirstenthiimer gegeben worden. Es sei in der Kirche gegangen, wie bei dti

Juden, bei denen erst zuletzt, in der MakkabJierzeit. das K(inigthum mit deia

Priesterthum vereinigt wurde.

Einen weiteren. Schritt nach vorwjirts that p5llinger 1863, als er a]<

Yorsitzender der von ihm in Gemeinschaft mit Haneberg luid Alzog n«iti

Miinchen berufenen Yersammluug katholischer Gelehrten einen Yortrag (iber dif

T.Yergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie'^ hielt, in welchem '^

die deutschen Theologen nachdriicklich auflfordeite, nicht ganze Gebiete de^

Wissens, als ob sie von d«Hmonischen Mlichten besessen seien, vornehni V'*c

sich zu weisen, sondeni die Treue gegen die Kirche mit der freien Selbstandii^-

keit der A%issenschaftlichen Forschung zu vei-milhlen, die Theologie in Bezug anf

Methode und Kritik den anderen I)isci])linen gleichzustellen und sie durch dav

Studium der Geschichte und der Philosophie zu befruchten. Diese Rede, in

welcher. was uns fiiglich bei einem Theologen nicht wundern kann, da.^ Elm*
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ubersehen ist, dass z^nschen der freien Wissenschaft und der Autoritat keiii

Bund geflochten werden kann, dass nur die Wissenschaft, welche sich Selbstzweck,

nicht jedoch Mittel zu einem ihr freniden, ausser ihr gelegenen Zwecke ist, frei

ist nnd frei macht, dass die Philosophie als Religionsphilosophie die Glaubens-

lehre von vornherein als eine zu Recht bestehende Wahrheit anerkennt und sich

ihr im Principe unterwirft, fand nur bei einem Theile der Zuhorer Anklang.

Die modemen Scholastiker. welche auf dieser Versamralung vers5hnt werden

soUten, bekampften sie in ftusserat skandaloser Weise. Uin eineu offenen Bruch
zu vermeiden, sendete man schliesslich ein den Gegensatz iiberkleisterndes^ aber

nicht beseitigendes Huldigungstelegramm an den Papst, in welchem die Freiheit

der Wissenschaft schmfihlich preisgegeben wurde. Dieses Fiasco war die wohl-

verdiente Busse fur Diillingers unnatOrliche Coalitionspolitik. Nur in dem Geiste

eines schwankenden, innerlich noch nicht geklUrten Mannes konnte der Gedanke
Wurzel fassen, Manner der Wissenschaft und (iber die Wissenschaft zur Tages-

ordnung. ilbergehende Romlinge unter einen Hut zu bringen, sie zu zeit-

pemJissen wissenschaftlichen Untemehmungen zu vereinigen. Dollinger war in

sich noch nicht genug gefestigt, um nicht Rticksichten zu nehmen. Er hatte die

Kinderkrarikheiten der geistigen Selbstandigkeit noch nicht (ibei-wunden. Aus
dieser Unreife erkiait es sich auch, dass er Jakob Frohschammer, dem uner-

schrockenen Philosophen der Weltphantasie, als er nach Maassregelung seines

Buches Uber den Ursprung der Seelen zur Unterwerfung unter das vom Papste

bestatigte Index-Decret gedrSngt wurde, trotz seiner Missbilligung des ganzen

Verfahrens zur Nachgiebigkeit rieth. Er furchtete, dass im Falle des Wider-

sti-ebens der Lehrstuhl Frohschammer's . bei welchem als dem sogenannten

-katholischen" Philosophen die kiinftigen Tlieologen Philosophie. hOren mussten,

einem' Jesuitenzdgling ausgeliefert werden wiirde. Dies wollte er jedoch verhiiten.

Er betrachtete es als das kleinere Tbel, sich voi* der Index -Congregation zu

beug-en, als sich seine LehrthStigkeit untergraben zu lassen. Dass hierdurch der

Wahrheit ein Schnippchen geschlagen und der jesuitische Grundsatz, wonach der

Zweck die Mittel heiligt, zu Ehren gebracht wurde, — daran dachte der

Diplomat Dollinger nicht.

Vor lauter Riicksichten beging er librigens eine Riicksichtslosigkeit gegen

einen Mann, welcher sich unter alien UmstJinden das Recht der eigenen f^ber-

zeugung wahrte und das absolute, unbedingte Recht der Wahrheit auf sein

Banner schrieb. Alle katholischen Gelehiten Deutschlands waren zu der er-

wShnten Yei-sammlung eingeladen worden, nur Frohschammer nicht. Man war
eben sorgsam darauf bedacht, nicht vorweg bei den .lesuiten und in Rom Yer-

dacht zu erregen. Um der Walirheit die Ehre zu geben, diirfen wir aber nicht

verschweigen, dass die Einberufer die Gnade batten, den Beschluss zu fassen,

dass Frohschammer, falls er gleichwohl in der Yersammlung erscheinen sollte,

nioht vor die Thilre gesetzt werde. Sein Erscheinen wJire ihnen freilich eine

unliebsame ITberraschung gewesen, weil sie von demselben eine A"ei*eitelung

ihrer YersGhnungskomodie befiirchteten. Sie kannten jedoch den bescheidenen

Philosophen sehr schlecht, wenn sie sich von ihm einer Aufdringlichkeit ver-

salien.

Dollinger wuchs indess zuscliends mit seinen hoheren Zwecken. Sein

Gesichtski-eis hatte sich wesentlich erweitert, als er im Jahre 1867 in der

Hectoratsrede : „Die Universitiiten sonst und jetzt" das Thema von der geistigen

Freiheit wieder aufnahm. Er entwirft in ihr *ein farbenpriichtiges Bild, wie

Deutschland, welches am spiitesten unter den grossen Kulturvolkern an die

Krrichtung hoher Schulen ging nnd an ihnen im Allgemeinen bis zum Ende des
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siebzehnten Jahrhunderts uud noch im Be^nii des achtzehnteii verkommene

Statten ^eisti^er BeschrUnktheit. trockener Schulmeisterei und pedantischer. den

Bediirfnissen der Nation' wenig frommender Buchstabengelehrsamkeit besass. sich

seit der Griindung der Berliner Hochschule, welche Geist vom Geiste Wilhelm

von Humboldt's war, zu dem klassischen Lande der Umversitfiten emporgerunffeu.

sie zu einer solchen wissenschaffclichen VoUstandigkeit und Ttichtigkeit ausgebildei

hat, dass es in der Gegenwart unstreitig nicht nur alle anderen Lander hierk

tibertriflft, sondem, man darf fast sagen, im Alleinbe&itze der rechten Universi-

tiiten ist. Er findet den Schliissel zu diesem ungeahnten Aufschwunge der

deut«chen Universit^ten in der Thatsache, dass sie den Rahmen des herkonim-

lichen scholastischen Formelwesens sprengten und mit der handwerksmSssiiren.

schablonenhaften Abrichtung brauchbarer Beamten, Advocat^n und Arzte brachen.

Sie veitrieben den Zwang und die BeschrSnkung aus ihren heiligen Hallen. ?ie

pflegten die Wissenschaft einzig und allein nach ihren allgemeinen nothwendi^^n

Prinzipien und machten sich statt der Zersplitterung des Wissens die Eiuheitlich-

keit und Universalitiit der Bildung zur Aufgabe. Die Fakultaten, welche si<b

bisher kiihl bis ans Herz gegentibergestanden waren. gewannen Fiihlung mit pin-

ander, sie reichten sich die Hiinde zum Bunde und iiberwachten iind erganztt^n

sich gegenseitig. Die losen Disciplinen der Wissenschaft ti*aten aus ihrer strpm:

fachlichen Abgeschlossenheit und Einseitigkeit heraus. sie wurden sich ihrer

organischen Zusammengehorigkeit be^^'usst und griffen deragem^s in einander.

Die akademischen Lehrer hielten sich als Manner der Wissenschaft in riehtiir»T

Wiirdigung der eigenen Wirksamkeit und in maasshaltender SelbstbeschrJinkiui^

schOn bescheiden vor Augen, dass sie Maschen eines ausgedehnten Xetz<^>, ,

(ilieder eines ipachtigen Gefiiges und als solche im besten Falle nur im Stand-

1

seien, ein Bruchsttick der Wahrheit zu entdecken, einen geringen Beitrag ziir

Verwirklichung der Idee der Wahrheit beizusteuern. Anderei^eits trugen

sie als Lehrer dafiir Sorge. dass eben dieser Zusammenhang ihres Wisseus-

zweiges mit der Universitiis literarum und hinwiedeinim in jenem selbst die Ver-

bindung jedes Theiles mit dem vorhergehenden und nachfolgenden den Jiingem

veranschaulicht werde, dass diese sich stets von jedem Ort€ ihrer Wissenschaft

aus nach alien Richtungen bin zu orientiren vermOgen. Sie gingen zu dies^m

Zwecke nicht bloss systematisch, sondem zugleich auch historisch zu Werke,

indem sie den ganzen Werdejjrocess, welchen ihre Disciplin durchgemacht hatte.

ihren Zuhorern plastisch vergegenwUrtigten. Durch diese Methode der Conceu-

trirung, der Erschliessung weiter Gesichtspunkte, Avelche um die Theile ein

geistiges Band schlingen, und der Erweckung des Sinnes fiir Entwickluug uikI

ffeschichtliche Stetigkeit wird der Bliithe der deutschen Nation der Weg zur

Selbstandigkeit erschlossen: sie wird mit all dem Riistzeug ausgestatt^t, welches

ihr ermoglicht, in individualisirender Entfaltung ihrer geistigen Anlagen an dew

Gebiiude, an welchem ihre Lehrer und Meist^r gearbeitet haben, sicher ihiv

Kriifte zu messen. Nachdem Dollinger so den Wissenschaften und Hochschula

die Bedingungen ihres Wachsthums und Gedeihens abgelauscht, wendet er sich

zum Schlusse an die Studirenden der Theologie und giebt ihnen auf ihren Leben-

weg unter Bei-ufung auf die Mahnung Christi: Fivsa^s 'pazzQ.Tai Soxtjioi (^Werd^-i

i^ute Wechsler^) die goldene Regel mit: ^Sie haben sich eine Wissenschaft er-

koren, welche den Anspruch macht uud machen muss, dass alle iibrigen zu ihr

hinflihren, dass diese ihrer als Ginindlage wie als Schlussstein bediirfen. Di^

Theologie selber aber kann nur* dann beweisen, dass solch' eine fiirstliche Wiirdf

unter den Disciplinen ihr wirklich zukommt, wenn sie es versteht, sich der

Hiilfe dieser Schwestern zu bedienen. wenn sie Raum hat und weitherzig genu;'
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ist. auch hinreichendes Selbstvertrauen besitzt, urn das echte, edle, aus alien den

Werkstatten unserer FakultSten zu Tage gefbrderte Metall, die besten Friichte

aller Zweige des grossen Wissensbaumes, als ihr Eigenthum hinzunehmen und

mit diesem Pfunde nach KrJiften zu wnchern. Wehe der Theologie und wehe
ihren Jtingern, wenn sie, wie ein nervenschwaches Weib, sich absperren wollte

gegen jeden frischen Luftzug der Forschung, wenn sie jedes ihr oder nicht einmal

ihr, sondem nur den Theologen unbequeme Ergebniss der Geschichte zuriickwiese,

als eine allzu derbe, ihrer schwachlichen Constitution nicht zusagende Speise.

Gei-ade daran hKngt flir sie Leben oder Tod, dass ihre Pfleger und Junger jenen

historischen Sinn in h5chster Reinheit bewahren, der sich in der Anerkennung
aller fremden Vorziige und GUter, in der Verwerthung aller auf anderem Gebiete

jrefundenen Wahrheiten bewahrt .... t)ben wir also die Kunst, echte

Miinze und unechte im Reiche der Geister, ganze und halbe Wahrheit, ganzen

und halben Irrthum gehSrig zu unterscheiden, in jedem Wahn, jeder schiefeu

Oder falschen Behauptung das beigemischte Kornchen von Wahrheit mit geiibtem

Auge aufzuiinden und auszuscheiden, nicht aber unbesehen oder nach dem blossen

oberflachlichen Schein und Wortklang zu verdammein".

Dollinger setzte diese goldene Regel, welche er seinen Zuhorern nicht

\varni genug ans Herz legen konnte, selbst in die That urn. Er war ihnen ein

must^i*giltiges, leuchtendes Beispiel, da er mit sich streng ins Gericht ging. mit

seiner Vergangenheit grtindliche Abrechnung hielt, sich an Leopold Ranke,
den er als das Vorbild der grSssten Objektivitjit pries, emporrankte und sich so

zu einem tadellosen Wechsler ausgestaltete. Es erhellt dies besonders aus seinen

durch Anmuth und A\'tirde, gediegenen Gehalt und Formvollendung ausgezeichneten

.,Akademischen VortrSgen'' (Miinchen, 1888—91), welche in drei umfang-

reichen Banden gesammelt sind. Aus ihnen spricht ein nach alien Seiten har-

raonisch entwickelter Mann, der durch Erforschung des Einzelnen zur Erkenntniss

des Allgeraeinen. durch Einsicht in die Vergangenheit zum Verstiindniss der

Gegenwart, durch Wissen zum gottinnigen Glauben vordringt. Indem sie dem
deutschen Yolke die Vergangenheit mit der &egenwart vermitteln und die

Zukunft vorbereiten helfen, legen sie ein klassisches Zeugniss ab von der ge-

kliirten Weltanschauung ihres Verfassers, welcher weit entfemt davon, jeden

Kieselstein in dem Garten seiner Wissenschaft fiir einen Diamant, dagegen die

Diamanten auf den anderen Gefilden nur fur Kieselsteine anzusehen. den fremden

Wissensgebieten voile WerthscLltzung angedeihen liess. Wir grlissen in ihnen

den . von heissem Patriotismus durchgluhten Lehrer der Jugend, den die Erschei-

mmgen sub specie aeternitatis betrachtenden Hohepriester der Wahrheit, welcher

nicht nur die Universalgeschichte der Kirche, sondern auch die politische und

Knlturgeschichte Europas in ihrer inneren Nothwendigkeit und ihrer Folgerich-

tigkeit beherrscht, und den in der Hingabe an die Lebenslehrerin Geschichte

^^ereiften Menschenfreund , der sich als Wahlspruch das schone Wort der

Sophokleischen Antigone: „Nicht mitzuhassen , mitzulieben bin ich da" aus-

erkoren hat.

So war allgemach die Zeit herangekommen, in welcher Dollinger als Geistes-

verwandter Dante's, mit dem er sich durch sein ganzes Leben mit besonderer

Vorliebe beschiiftigt hat, ei-strahlte. Er verstand mit dem Dichter der „Gottlichen

Komodie" unter der Theologie keine abstracte, an dem Buchstaben haftende

Wissenschaft, sondern die aus dem Geiste der reinen evangelischen und altkirch-

liohen Lehre schopfende lebendige Tochter des Himmels, die beseligende Erkennt-

niss Gottes und der giittlichen Dinge, welche ein Geschenk der hochsten gottlichen

Gnade ist, die uns hienieden im Spiegel schauen liisst, was wir im Jenseits von
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Angesicht zu Angesicht sehen werden. Er trug mit ihm in tiefbewegter Seek

die Sorge urn die ganze Christenheit. er'war der Prophet, Lehrer, Warner und

Wegweiser seines Volkes^ er verktindete unbekiimmert um die Folgen die ganze

voile Wahrheit und brandmarkte das Ubermaass der pSpstlichen Gewalt als das

grosse Ubel der Welt. Wenn Dante der romischen Cane das Kainszeiches

aufgedruckt hat, dass aie^ um ihrer Habsncht und ihrem Machtgeliiste zu frOhnen,

das Schwert mit dem Hirtenstabe vereint hat und zu einem Markte geworden isT,

wo Alles fell ist und Christus tUglich verschachert wird, so dass der Apostd

Petrus sich bemiissigt sieht, seinen Nachfolgern den Vorwurf an den Kopf zn

schleudern: „Meiue Grabstatte ist zu einer Kloake voll Blut und Gestank

geworden", so maehte DoUinger seiner Entriistung Luft, als er 1867 erfahren

hatte, dass man in Rom daran denke, die unheimlichsten Gestalten der fluch-

wurdigen Inquisition als leuchtende Vorbilder christUcher Gesinnung und That

auf die AltSre zu stellen, einen Wtttherich wie Arbues, der sich in Saragoasa

den Beinamen eines „acerrimus persecutor haeresium** verdient hatte, heilig zu

sprechen. Und angesichts der drohenden Gefahr, dass das bevorstehende Vati-

kanische Concil Pius IX. die von den Papsten seit Gregor VII. beansprucht/e

Krone der Allgewalt iiber jeden einzelnen Christen und der Unfehlbarkeit in

Glaubensentscheidungen auf das Haupt setzen kOnnte, goss er ein Meer von Lioht

iiber die Maulwurfsarbeit Roms aus. Er verfolgte auf Grund des eingehendst^n

Quellenstudiums den anderthalbtausendjJlhrigen Yerlauf und Entwicklungsgang de:*

Papstthums und Avies in dem 1869 aus sachlichen Grlinden unter dem Pseudonym

Janus verOffentlichten Werke: ,.Der Papst und das Concil" nach, „dass dai

ganze Gebaude der piipstlichen Omnipotenz und Unfehlbarkeit auf List und Tmg,

Zwang und Gewaltthat in mannigfaltigen Formen beruhe, und dass die Bausteine,

mit denen dies GebUude aufgefiihrt worden ist, einer durch alle Jahrhunderte,

seit dem fiinften, sich erstreckenden Reihe von Fiilschungen und Fictionen und

darauf gegriindeten Schliissen und Consequenzen entnommen seieu." Keines seiner

Werke war Dollinger so ans Herz gewachsen, wie der „Janus", und die^ ist

sehr begreiflich, denn er war dtizu ausersehen, in die Speichen der Welt^eschichte

einzugreifen, eine Lehre, an deren Folgen das alte deutsche Reich zu Grunde

gegangen war. abzuwehren. Das Erscheinen des schneidigen Buches, welches

auch die Unvereinbarkeit einer piiiistlichen Zwingherrschaft mit den Ver-

fassungen der europHischen Staaten betont, war denn auch in der That ein

epochemachendes EreignLss. Es maehte den Namen DoUinger's weit iiber die

Grenzen seines Vaterlandes hinaus allerorten, wo Sinn fur die Freiheit der

Gedanken und des Gewissens herrschte, beriihrnt und wirkte selbst auf die jesui-

tische Partei, welche es dem leicht erregbaren und den verschiedenartigsten Eia-

driicken zugauglichen Papstc mit ihren Ideen angethan hatte, anfangs g-eradeza

niederschmetternd. Da der Greis auf dem Stuhle Petri nicht mit Unrecl«

fiirchtete, dass es die offentliche Meinung aus ihrer Lethargic aufriitteln und ia

alien Gauen Deutschlands eine seinen Pliinen feindliche Bewegung entfesseln

konnte, wurde es von der Index - Congregation auf die Liste der verboten^

Biicher gesetzt.

Der Senior der theologi.schen Professoreu Deutschlands liess es jedoch nichi

bei dem „Janus" bewenden. Er vertheilte an die Yiiter des Concils in deutscher

und franzosischer Ausgabe ein Schriftchen: „Erwagungen tiir die Bischofe de§

Conciliums iiber die IVage der Unfehlbarkeit", welches in zusammengedrtingter

Fassung alle gegen die Unfehlbarkeit zeugeuden geschichtlichen Thatsachen vor-

fiihrt und in den Schluss ausklingt: „Eiue der Folgen, welche die wirklich zuia

kirchlichen Dogma gewordene Unfehlbarkeitstheorie nach sich Ziehen miisste, ware
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eine ganz unberechenbare SchwachuDg das Ansehens der Kirche. Denn nichts

kann diesem Anseheii der Kirche iu den Aiigen aller GUiubigen sowohl als aller

Fremden nachtheiliger sein, als wenn sich zeigte, dass eine kirchliche Lehre durcb-

das Mittel oder wenigstens unter wirksamer BeibQlfe absichtlicher, lange fortge-

setzter und festgehaltener Fictionen zu Stande gekommen sei. Dies ist nun aber rait

der Meinung von der pUpstlichen Unfehlbarkeit augenscheinlich und unwidersprechlich

der Fall. Die Erdichtungen, durch welche diese Meinung vorbereitet, empfohlen,

endlich in die scholastische Theologie und in die Kechtsbiicher eingefiihrt worden

ist, erstrecken sich vom 5. bis in das 13. Jahrhundert, und selbst der heilige

Thomas von Aquin, dessen Autoritat so viel zur Verbreitung und Befestigung

der Unfehlbarkeitsdoctrin beigetragen hat, ist durch erdichtete Zeugnisse der

griecliischen Kirche hintergangen worden". Seine vemichtende Kritik der mit

400 Unterschriften bedeckten Unfehlbarkeitsadresse der Mehrheit der Bisch5fe

versetzte die heilige Stadt in Aufruhr; dagegen zeitigte sie in dem Magistrat

von Miinchen den Entschluss, ihm das Ehrenbiirgerrecht der Stadt zu verleihen,

welche Auszeichnung er indess ablehnte, weil er nicht dazu beitragen wollte, dass

eine rein kirchliche Frage auf ein anderes Gebiet libertragen werde. Er erhob

ferner seine warnende Stirame in einer Auseinandersetzung iiber „Die neue Gre-

schaftsordnung des Concils und ihre theologische Bedeutung'% welche der Mun-
chener Erzbischof Gregorius von Scherr als ein Verbrechen kennzeichnete, wie

ei« selbst Luther nicht begangen hatte. Weiter bearbeitete er fur die „Allgemeine

ZeitUDg'- die ^ROmischen Briefe vom Concil", welche wie Bomben in Rom ein-

schlugen, weil* sie dem die Unfehlbarkeit vorwegnehmenden Regolamento, das die

Bischofe zur Jingstlichen (ieheimthuerei veii)flichtete, einen Strich durch die

Rechnung machten. Sonst verband man mit dem Begriffe des Concils stets den

der voUstiindigsten Otfentlichkeit: man glaubte es der Idee der Katholicitat schuldig

zu sein, dass die gesammte christliche Welt nicht nur erfahre, dass etwas

beschlossen wurde, sondern auch, wie es beschlossen wurde; die Berathungen waren

bei offenen Thiiren und unter Zulassung Aller, welche zuhoren wollten, gepflogen

worden, unterschied sich doch die Kirche gerade dadurch von dem Heidenthum,

dass ihr alles Geheimwesen fremd und unnatiirlich war. 2sach den neuesten

Vorschriften sollten indess Alle uber Alles das strengste Schweigen beobachten.

Schon die Vorarbeiten zu dem Concil mussten unter dem Eidessiegel des heiligen

Officiuras der Inquisition gemacht werden. Den Bischofen selbst wiu'de nicht

offen und deutlich mitgetheilt, zu welchem Zwecke sie die Reise nach der ewigen

Stadt antreten sollten. Der Verfasser der „R()raischen Briefe *" handelte also im

besten und edelsten Sinne des Wortes papstlicher als der Papst, indem er

mannesmuthig ein realistisches Bild der Vorgange, die sich in Rom hinter den

Coulissen abspielten, entrollte, mit iiberlegener Menschen- und Sachkenntniss das

ganze Gespinnst der Concilspolitik mit ihren kleinen und grossen Kiinsten scho-

nungslos zerpfluckte, auf die hervorstechendsten Tn^er derselben, die bedeutend-

sten Bischofe der verschiedenen Nationalitjiten, den die anderen Orden in Schatten

st^llenden Jesuiten-Orden, dem die spanisehe Xational-Physiognomie des 16. Jahr-

hunderts unausloschlich aufgepriigt ist, und sein Yerhiiltniss zu Pius IX. charak-

teristische Streiflichter warf. Um eine Probe derselben zu liefern, sei der meister-

haften Schilderung gedacht, welche an die Scene ankniipft, da Bischof Ketteler

von Mainz nach der in der Generalcongregation vom 13. JuU vor sich gegangenen

Abstimmung iiber das Unfehlbarkeits-Schema vor dem Papste auf die Kniee

niederstiirzte und Minuten lang unter Thriinen flehte, der Abater der katholischen

Welt moge der Kirche und dem Episkopate durch etwas Nachgiebigkeit den ver-

lorenen Frieden \^iedergebeii. „Es war ein eigenthiimlicher Anblick'^ flillt Dol-

Biographische Blatter. 11.
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linger eiu, „diese beiden Miinner, ven\'aiidt« und doch wieder grundverschiedene Na-

turen, in solcher Ijage, den einen sich vor dera anderen auf dem Boden windend,

zu betrachten. Pius ist totus teres atque rotundus, fest und unerschutterlich.

dabei glatt und hart wie JVIarraor, geistig unendlich gentigsara, gedankenarm und

unwissend, ohne Verstandniss fiir die geistigen Zustftnde und Bediirfnisse der

Menschheit, ohne jede Ahnung des Wesens fremder ]^ationalitaten, aber glauhi^

wie eine Nonne und vor AUem tief durchdrungen von Yerehrung fur die ei^feuf

Person als das Gefass des Heiligen Geistes, dabei Absolutist von der Zehe hi<

zum Scheitel und erfdilt von dem Gedanken: ich und ausser mir Niemand.- Er

weiss und glaubt, dass die Heilige Jungfrau, init der er auf vertrautem Fu5>e

steht. ihn entschadigen will fur die Yerluste an Land und Lenten durch di^

Restauration der papsthchen Herrschaft iiber die Staaten und V51ker wie fiber

alle Kirchen. Auch glaubt er fest an die wunderthHtigen AusstrCmungen aus

dem Grabe Petri. Vor diesem Manne warf sich der deutsche Bischof nieder,

begeistert fttr die ideale Gr5sse und unerreichbare H5he des Papstthums und

zugleich getragen von dem aristokratischen Bewusstsein des westfalischen Edel-

mannes und dem hierarehischen Selbstgefiihle des Bischofs und Nachfolgers der

alten Reichserzkanzler, dabei doch auch wieder umflossen von deutscher Geiste?-

atmosphHre und bei aller Glaubensentschiedenheit angekrankelt von der Blasse de>

Gedankens, innerlieh ringend mit der bangen Ahnung, dass die geschiehtlichen

Thatsachen in die Lange Reclit behalten, und dass das Schiff der Cuiie, wenn

es auch jetzt mit von giinstigem Winde geschwellten Segeln stolz einherfahrt,

zuletzt an diesem Felsen zerschellen werde".

K5nig Ludwig IT. ehrte sich und „seinen Bossuet". indem er ihra ara

28. Februar 1870 eigenhandig schrieb: I

„Mein lieber Stiftspropst von Dollinger!

Ich hatte die Absicht, 8ie heute zu besuchen, ward aber leider duirh

Unwohlsein verhindert, mein Yorhaben auszufflliren, Ihnen personlich zu Ihrem

heutigen Geburtsfeste meine herzlichsten (Jliick- und Segenswiinsche auszusprecheu:

ich sende sie daher auf diesem Wege. — Ich hoflfe zu Gott, Er mCge Dmen

noch viele Jahre in ungetrfibter Frische des Geistes und der Gesundheit ver-

leihen, auf dass Sie den zu Ehren der Religion und der Wissenschaft iibemnm-

menen Kampf zur w^ahren Wohlthat der Kirche und des Staates glorreich zu

Ende fiihren kOnnen. Ermiiden Sie nicht in diesem so ernsten und folgen-

schweren Kampfe und mOgen Sie stets von dem Bewusstsein getragen werden.

dass Millionen vertrauensvoll zu Ihnen als YorkSmpfer und Hort der Wahrher
emporschauen und der sicheren Hoffnung sich hingeben, es werde Ihnen und

fhren unerschrockenen Mitstreitern gelingen, die jesuitischen Umtriebe zu Schanden

zu machen, und dadurch den Sieg des Lichtes iiber die menschliche Bosheit uikI

Finsterniss zu erringen. Das walte Gott, und darum will ich ihn bitten au>

Grund der Seele.

Unter Erneuerung meiner aufrichtigen und innigen Wiinsche flir Ihr Heil

und Wohlergehen sende ich Ihnen, mein lieber Stiftspropst von DOllinger, meiD^

freundlichsten Griisse und bleibe mit den Gefiihlen des steten Wohlw^oUens und

unerschiitterlichen Yertrauens stets

Ihr sehr geneigter K9nig Ludwig.-
Doch air der Liebe Miih' w^ar umsonst. Das Dogma triumphirte und der

Genius der Ge^chichte musste zusehen, wie der Heilige Yater am 18. Juli 1870

unter dem Zucken der Blitze und dem RoUen der Donner die Botschafl der

Infallibilitiit verkQndigte. Die Stimme des hervorragendsten deutschen Theolo^en

hatte kein Echo gefunden, sie war verhallt wie der Ruf des Predigers in der
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AViiste. Und es ist ein tief ergreifendes Schauspiel, dass er sich selbst einen nicht

eeringen Theil der Schuld daran beimessen musst«. Es ist herzbewegend und

doch zUgleich het-zerhebend, wenn er vor Frau von Kobell in sokratischer Selbst-

erkenntniss das wehmtithige Bekenntniss ablegt: ,,Ich empfinde oft im tiefsten

Innern einen Q^wissensskrupel, denn ich habe als Theologe viel gat geheissen,

nel in meinen Biichern ira schOnsten Lichte gezeigt, von dera ehrlichcn Wunsche
beseelt, die Religion und die Kirche zu heben, und manchen Fehler verschwieg

ich. Dadurch habe auch ich dazu beigetragen, den Klerus zu bilden, der spater

das Unfehlbarkeits-Dogma befiirwortet und angenommen hat. Man geht oft weit

nnd gelaugt dann plOtzlich, unvermuthet an einen Punkt, wo raan Halt macht,

well sich das Gewissen striiubt, weiter zu gehen. So ei'ging es voir bei diesera

Dogma."

Der Erzbischof von Miinchen-Freising, welcher am 18. Juli mit non placet

^^stimmt und den Protest vom 17. Juli unterzeichnet hatte, war ohne Sang und

Klang am 19. Juli in Munchen angekommen. Zwei Tage darauf empfing er

siimmtliche Professoren der theologischen Facultat unter Ftihrung DoUinger's in

Audienz. Nach einem einleitenden GesprJiche erkl^rte er zur allgemeinen Be-

stiirzung: „Roma locuta est, die Folgen kennen die Hen-en selbst. Wir konnen

nichts anderes thun, als uns darin ergeben." Zura Schlusse der Aufvvartung

wendete er sich an DCllinger mit den AVorten: ,,Wollen wir also aufs Neue fiir

die Heilige Kirche zu arbeiten anfangen.*' Dollinger, in dem es wilhrend der

ganzen Audienz gekocht hatte, erwiderte in der ihm eigenen scharfen Weise:
,,Ja, fiir die alte Kirche!'* Der Erzbischof entgegniste mit verhaltenem Zorn:

..Ks giebt nur Eine Kirche, keine neue und keine alte.*' Da warf Dollinger ein:

..Man hat eine neue gemacht." Und er hielt sein Wort. Am 25. August 1870
versammelte er um sich in Niimberg zehn Geistliche und zwei Laien, welche ein-

miithig einen gehamischten Protest gegen die Vaticanischen Beschliisse erhoben,

weil sie unter Bedingungen zu Stande gekommen waren, welche den Anforderungen

eines Avahrhaft okumenischen Concils schnurstracks zuwiderliefen. Damit gab er

den Ajistoss zu der altkatholischen Bewegung, an welcher auch der kgl.

Oberstceremonienmeister Graf Moy lebhaften Antheil nahm. Auf der Versammlung
in Munchen zu Pfingsten 1871 wurde eine von Dollinger entworfene Erklaning

angenommen, welche der Hoffnung Ausdruck gibt, dass der jetzt ausgebrochene

Kampf die iJingst ersehnte und unabweisbar gewordene Reform der kirchlichen

ZustUnde, sowohl in der Verfassung als im Leben der Kirche, anbahnen und ver-

wirklichen werde. Sie schliesst mit den schonen Worten: ,,In solcher Riickschau

und Vorschau zeigt sich uns ein Bild echt kirchlicher Regeneration, ein Zustand,

in welchem die Ciilturv51ker katholischen Bekenntnisses, ohne BeeintrJichtigung

ihrer Gliedschaft an dem Leibe der allgemeinen Kirche, aber frei von dem Joche

unberechtigter Herrschsucht, jedes sein Kirchenwesen, entsprechend seiner Eigen-

ait und im Einklange mit seiner iibrigen Culturmission in eintriichtiger Arbeit

von Klerus und Laien gestaltet und ausbildet, und die gesamrate katholische

Welt sich der Ftihrung eines Primats und Episkopats erfreut, der durch Wissen-

schaft und durch die thatige Theilnahme an einem gemeinsamen Leben sich die

Einsicht und die Befahigung erworben hat, um der Kirche die ihrer einzig

wiirdige SteDe an der Spitze der Weltcultur wieder zu verschaffen und auf die

Dauer zu erhalten. Auf diesem Weg-e, und nicht durch die Vaticanischen Decrete,

werden wir zugleich uns dem hochsten Ziele chinstlicher Entwickelung wieder

niihern, der Yereinigung der jetzt getrennten chiistlichen Glaubensgenossenschaften,

die von dem Stifter der Kirche gewollt und verheissen ist, die mit immer steigen-

der Kraft der Sehnsucht von unzahligen Frommen, und nicht am wenigsten in

18*
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Deutschland, begelirt und herbeigeinifen wird. Das ^ebe (jlott!*' Zwischen dem

raystischen Traume des ge^enwiirtigeu Papstes von der Wiedervereinigung der

orientalisehen Kirche niit Rom und den Unionsbestrebungen DoUinger's gi&hnt deni-

nach eine uniiberbriickbare Kluft.

Als dann auf dem Miinchener Altkatholiken-Congress im Hfeptember 1871

die Bildung selbststandiger altkatholischer Gemeinden auf die Tagesordnung gesetzt

wurde, erkliirte sich D5llinger, obwohl er die Eingabe vom 1. Juli, in welcher

behufs Herstellung einer staudigen Seelsorge in Miinchen um Auslieferung einer

der dortigen Kii'chen sammt den dem (lOttesdienste geweihten Sachen und den

entsprechenden Einkiinften an altkatholische Geistliche angesucht wnrde, unter-

zeichuet hatte, gegen diesen Antrag, weil durch die Annahme desselben die volli^e

Trennung von unziihligen Katholiken, die sich um des lieben Erodes willen unter

das caudinische Joch Roms beugten und mit Schmerzen auf eine Erlosung au?

ihrer geistigen Knechtschaft harrten, vollzogen wflrde. Nichtsdestoweniger erschien

er auf dem nachsten Congress, welcher ein Jahr spater in Koln stattfand, und

er ertheilte alien hier gefassten Beschliissen, auch demjenigen, welcher die Bischofe-

wahl in Aussicht nahm, rCickhaltlos seine Zustimmung. Als erster Bischor

der Altkatholiken ward DOllinger ins Auge gefasst. Der an die Ruh*'

des Studirzimmers gewtthnte 74-jahrige GreLs konnte sich jedoch nicht entschliessfo.

ein neues Leben zu beginnen.

Der Congress ernannte unt^r anderem eine Commission, welclie zu unter-

suchen hatte. in>\ieweit ohne Beeintrtlchtigung der einzelnen kirchlichen Individualitiiten

eine friedliche Anniiherung erreichbar sei und welche Verschiedenheiten in Lehr^

und Praxis durch Erkliirungen oder Zugestandnisse ausgeglichen werden konnten.

Zum X^orsitzenden dieser Commission wurde Ddllinger gewJihlt, welcher dazu be-

rufen war wie kein Anderer. zumal er in demselben Jahre in Munchen sieber-

Yortrage uber das Thema der ,,Wiedervereinigung der christlichen Kirchen'* hielt.

Die Commission fiihrte einen lebhaften Briefwechsel. welcher zur Folge hatte,

dass DOllinger fiir den 14.— 16. September 1874 die erste Unions-Conferenz
nach Bonn ausschrieb. An derselben bctheiligten sich 10 deutsche Altkatholiken.

1 Schweizer, 2 Franzosen, 10 deutsche Evangelische, 3 Danische, 4 Russen.

1 Grieche, 19 Anglicaner aus England und 6 Amerikaner. Der zweiten, wekht^

vom 10.— 16. August 1875 in Bonn abgehalten wurde, wohnten bei: 18 Alt-

katholiken aus Deutschland und der Schweiz, 7 deutsche Evangelische, 22 Mit-

glieder der oriental!schen Kirchen, darunter 3 Bischfife, 49 Anglicaner aus En::-

land, Schottland und Irland, darunter 1 Bischof, 1 5 Amerikaner und 1 Reformirtor

aus Frankreich. Uber den Berathungen waltete indess kein giinstiger .Stem

da der politische Gegensatz zwischen England und Russland auf dieselben duster?

Schatten warf und ilberdies die Kluft zwischen der griechischen und lateinischcn

Kirche durch die ..Pandonibtichse" des ITnfehlbarkeits-Dogmas erweitert und ver-

tieft worden war. Dennoch hegte Dollinger die Zuvei'sicht, dass die Verheissune

:

., Ks wird ein Hirt und eine Herde werden" in Erflillung gehen werde. Fr

haute auf die Zukunft, weil er es als ein Ding der Unmoglichkeit betrachtet/*.

dass eine .fufrend, welche bei der Niihrnmtter aller Wissenschaften in die Schul?

geht, von der Philosophic in die Erkenntnisstheorie einirefiihrt wird. auf Treu und

Glauben sich vou Miinnern. dcren Lebensregel es ist, etwas zu glauben, weil ^

absurd ist. giingeln lasson konne.

Der hochsinnige Konig war liber die unerschiltterliche Uberzeugungstreue

DOllinger's entziickt und zoUte ihm den Tribut seiner Bewunderung in eioem

eigenhiindigen Schreibcn vom 28. Februar 1H71. Das interessante Schriftstii* k

lautet

:
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^Mein lieber Stiftspropst mid Reichsratb Dr. von Dollinger!

Ich kann Ihr heuti^es Gebiirtsfest nicht voriibergehen lassen, ohne Tbnen

durch Ubei'sendung- meiner besten und innigsten (rb'lckwiinscbe ein Zeicben meiner

besonderen Gewogenheit zu geben. — Gleich dem Lande bin icb stolz, 8ie den

Unsrigen nennen zu konneu, und hege die frobe Zuversicbt, dass Sie wie bisher

als Zierde der Wissenscbaft und in erprobter Anbanglicbkeit des Thrones noch

lange Ibr rubmreicbes Wirken ziim Besten des Staates und der Kircbe betbiitigen

werden. Kaum babe icb nothig bervorzubeben. ^vie hocb luicb Ibre so ent-

schiedene Haltung in der Fnfeblbarkeit^frage erfreut; sehr peinlich beriibrt mich

dagegen, dass Abt Haneberg seiner innern ricbtigen tberzeugung zum Trotz sich

blindling^ unterworfen bat. Kr tbat es, \^ie icb vermutben darf, aus „Demutb."

Dies ist meiner Ansicbt nacb eine sebr falsch verstandene Demuth, es ist eine

niedrige Heuchelei, officiell sicb zu unterwerfen und nacb aussen eine andere

L'berzeugung zur Scbau zu tragen als jene, von welcber das Innere erfdllt ist. —
Ich freue mich, dass ich mich in Tbnen nicht getauscht babe, ich babe es iramer

gesagt, dass Sie mein Bossuet, er dagegen nur mein Fenelon ist. — Jammervoll

und wahrhaft mitleiderweckend ist die Haltung des Erzbischofs, der sobald schon

in seinem elan nacbliess ; sein Fleisch ist eben stark und sein Geist ist schwach, wie

er aus Versehen einst 'selbst in einem seiner Hirtenbriefe verktindet hat. Sonder-

bare Ironie des Zufalls! — Stolz dagegen bin ich auf Sie, wahrer F'els der

Kirche. nacb welchem die im Sinne des Stifters unserer Heiligen Religion den-

kenden Katholiken in unerschtitterlicbem Yertrauen mit hoher Verebining bhcken

diirfen. Ich versichere Sie. mein lieber Herr Stiftspropst, der steten Fortdauer

ineines WohlwoUens und bleibe, Ihnen meine freundlichsten Griisse sendend,

Ihr sehr geneigter Kdnig Ludwig.''

Erzbischof Scherr trug durch sein Verfahren gegen Dollinger dafur Sorge,

dass der Konig in der Ansicbt, die er sich iiber ibn gebildet, bekniftigt werde.

Als der Stiftspropst von seinem Oberhiilen ermahnt worden war, „meinem viiter-

lichen Herzen all den Kummer zu nehmen, der es schon gegenw^Jirtig Ihretwegen

peinigt**, und seine Unterwerfung unter das neue Dogma zu erklaren, entgegnete

er am 28. Miirz 1871 suaviter in modo, fortiter in re, dass er sich als Christ,

als Theologe, als Geschichtskundiger und als Blirger nie und nimmer

dazu verstehen k5nne, und er stellte die ehrerbietige Bitte, es moge ihm gestattet

werden. bei der bevorstehenden Zusammenkunft der deutschen Biscbofe in Fulda

seine Griinde hierfiir vorzubringen oder, wenn dies nicht thunlich sein sollte, in

fciner aus Mitgliedern des Domcapitels zu bildenden Commission dieselben ausein-

andersetzen zu diirfen, damit die Versammelten ibn nacb Mdglichkeit zu Nutz
und Frommen seiner nacb Hunderttausenden ziihlenden Gesinnungsgenossen durch

Beweise widerlegen, seine etwaigen Trrthiimer in Anfilhrung und Auslegung von

Zeu^issen und Thatsachen berichtigen. Der Erzbischof jedoch hatte den traurigen

Muth, seine jitngste Vergangenheit zu verleugnen, indem er das Gesuch mit der

Begriindung abschlagig beschied, dass die Sache bereits endgiltig entschieden sei,

da ein allgemeines, rechtmiissig berufenes und frei versammeltes Concil nacb reif-

licher Erwagang die katholische Lebre vom Primate des Papstes erliiutert, fornuilirt

und definirt babe. Am 3. April 1871 wurde Dollinger von dem Ordinariat des

Erzbisthums MUnchen-Freising verstiindigt. dass sammtlichen Theologie-Candidateii

der Erzdiocese der weitere Besuch seiner Vorlesungen bei Strafe der Ausschliessung

aus dem Seminar verboten worden sei. Anbei wurde ihm bedeutet, dass der

Krzbischof ibn zwar nicht an der Fortsetzung seiner Yorlesungen zu hindern ver-

moge, dieselbe aber immerhin nur im oifenbaren Widersprucbe <j:e^en ibn statt-

findfu konne. ()])wohl der greise Professor mit ganzer Seole an seiner aka-
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demiscben Lehrthiitigkeit hing, in welcher er gab und empfing, stellte er sie d(xh

sofort ein. Am 17. April wurde er von dem Ordinariat benacbricbtigt. dass

gegen ibn „zur Rettung seiner Seele und zur Warnung anderer^" der gros>»^

Kircbenbann wegen des Verbrecbens der iiusseren und fomialen Ketzerei ^duroh

specielle Sentenz declarirt und diesem kirchlicben Ricbtersprucbe die entsprechend*:

Offentlicbkeit, wie biei-mit in Aussicbt gestellt wird, gegeben werden miisste.-

An demselben Tage wurde dieser Bescbluss dem Obersthofmeisteramt und dem

Prodecan von St. Cajetan mitgetbeilt. Am 18. April Avurde das Stadtpfarram:

von St. Ludwig in Miincben beauftragt, am kilnftigen Sonntage den 23. d. Mt>.

beim Pfarrgottp^sdienste von der Kanzel verkiindigen zu lassen, dass un.^r

hocbwiirdigster Herr Erzbiscbof an den Stiftspropst und Professor Dr. von

DOllinger die oberbirtlicbe Erklarung babe ergehen lassen, dass derselbe

„ wegen bewusster, bartniickiger und offentlicher Leugnung klarei

und sicberer kircblicber (rlaubenssJitze der grosseren Excommuni-
cation mit alien daran blingenden canoniscben Folgen verfallen sei.-

Diese Maassnabmen schmerzten DoUinger tief, denn das Kircbenrecht betracbtet.

wie er in den vom 1. Miirz und 12. October 1887 datirten Zui'iickweisungei

der vom. Mtincbener Erzbiscbof Antonius von Steichele und dem Nuntius Ruff'

S cilia gemacbten Bekebrungsversuche hervorbob, den Bannfluch nicbt bloss al-

ein iiber das Seelenleben gefiilltes Todesurtbeil, sondern es giebt auch den LeO'

des (lebannten dem Mordstahle jedes beliebigen Eiferers preis. In der That be^>

der Polizeipriisident ibn fdrmlicb warnen, obne Begleitung auszugehen, da Atten-

tate gegen seine Person im Werke seien. Dafiir ward ihm von der offentlichen

Meinung eine gliinzende Genugtbuung bereitet. Die Feinde batten wohl gebotft.

Dellinger durch seine Maassregelung zu isoliren, ibn von alien Seiten mit Feindeii

zu urageben, den Yolksbass wider ibn aufzustacheln, — kein einziger seiner

Freunde kebrte ibm jedocb denRdcken, sein Anhang vermebrte sich im Gegentheile uni

mebr als das dreifacbe und sebr viele seiner Standesgenossen versicherten ihn

ibrer Zustimmung. Die Universitat Miincben ebrte ihr excommunicirtes MitglieH

durcb die Wabl zum Rector, die dortige Akademie der Wissenscbaft wahlte ibn

nacb dem Tode Justus von Liebig's zu ihrem PrUsidenten, die Univei-sitat AVieu

verlieb ibm den pbilosopbiscben Doctorbut und die Univei-siUit ' Oxfoi-d er\\ie-

ibm die flir einen Ausliinder Uusserst seltene Ebi^, dass sie ibn zum Doctor dei

Recbte ernaunte.

Er hat diese Auszeicbnungen um so mebr verdient. als er in seinera Be-

nehmen gegeniiber dem Erzbiscbof Scherr, welcher ihm so viel Leid zugefiiirt

hatte, auf der Hobe eines ecbten und wabren J lingers Jesu stand. Zu keiner

Zeit verlautete von ibm ein hartes Wort oder eine Klage gegen seinen Geguer:

er befleissigte sich viehnebr im Gespriicbe mit Freunden einer vorurtheilslo»eii

Beui-theilung desselben. Er nabm durchaus keinen Anstand, seine Lichtseitei.

sine ira et studio anzuerkennen, und riihnite die Gewlssenhaftigkeit, mit welcher

er ira Jahre 1859 den Konig MaximiUan 11. in seiner Abneigung gegen den ihin

vielfacb angeratbenen Staatssti-eicb durch die mannhaften Wort€: ^Majestat habei.

die Yerfassung bescliworen^ ein Staatsstreich ware ein Bruch derselben- bf-

starkt hatte.

Dollinger war ein 3Iami, welcher Gott gab, was Gottes ist, und dem Staait.

was des Staates ist. Es kaun nicbt stark genug hervorgehoben werden, dass tr

ein ausgepriigt deutsch-nationales Bewusstsein besass. Der „Deutscheste unttr

den Deutscheu", \\1e er von dem ihm durch dreissig Jahre befreundeten Glad-

stone genannt wurde, stimmte in der am 30. Miirz 1864 gehaltenen Gedenkred*

auf Kiiuig IMaximihan II. folirendeu Preis auf das Volk der Denker und DichM'
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an: „Deut.schland ist das Herz Europas und mehr als dies. Man darf wohl

sagen: die ganze Welt bedarf Deutschlands, gleichwie Deutscliland der ganzeu

tibrigen Welt bediirftig ist, denn es ist das geistige Centrum, welches aile welt-

bewegenden Ideen entweder erzeugt oder doch an sich zieht, verarbeitet und

wieder ausstrtot. P]s ist das Schlachtfeld, auf welchem alle grossen Geistes-

schlachten geschlagen werden. Ks giebt kein Volk auf Erden, welches dem
deutschen gleich kame an Allseitigkeit, an der Gabe das Fremde zu seinem Eigen-

thum umzubilden, und dieser Leichtigkeit des Aneignens geht doch wieder die

ziihe Beharrlichkeit des stillen, jahrelangen Forschens und die schSpferische Kraft

des ureigenen Hervorbringens ziir Seite Tn hOherem Grade als jedes

iindere Volk sind die Deutschen in der modernen Welt, gleich den Griechen in

der alten. zum Priesterthum der Wissenschaft berufen, und sie haben diesem

Berufe bisher keine Unehre gemacht." Er war ein begeisterter Verelirer des

Fiirsten Bismarck und tadelte in den scliarfsten Ausdriicken die Zeitungen,

welche zum grOssten Schaden der Jugeud nicht aufhOren, kleinliche und engherzige

Kiitik an dem unvergleichlichen Staatslenker zu iiben. Wir werden von dem
jugendlich flihlenden Greis hingerissen, wenn er mit Feuereifer fur die gefiihrdete

Wahrheit eine Lanze bricht und voU Wiirme zur Frau von Kobell sagt: ^Wie
viel wird an Bismarck bekrittelt und geriittelt, die grossen Ziige seines Lebens,

seine hervorragenden Verstandesanlagen, seine urspriingliche, echt deutsche, miichtige

Natur wird bald durch diesen, bald dui'ch Jenen angegriffen. Die Natur hat

Bismarck aus einera Guss gegossen, er ist ein Prachtwerk an Patriotismus, aber

wie viele der Presse Angehorigen spritzen atzende Sauren darauf und verstiimmeln

es in armseliger, missgiinstiger Weise, stellen Fehler ins Licht und ehrfurcht-

gebietende FRhigkeiten in Schatten. Die zeitungslesende Jugend sieht das Zerr-

bild , wUgt auf der Wage der Journalisten das Gute und Schlechte ab und betrtlgt

sich selbst um die Begeisterung fiir einen begeisterungswerthen Mann." Von dem
Reichskanzler ging er zu einem Ausblicke auf die Vergangenheit und Gegen-

wart der nationalen Idee in Deutschland iiber, wobei sich ihm angesichts der

trostlosen Zerfahrenheit und Zerkliiftung der Parteien im Reichstage der ein

unsJigliches Weh in sich schHessende Seufzer entrang: „Lernen denn die Deutschen

nie aus der Geschichte? Soil sich die traurige Zenissenheit und die Schmach
in Deutschland wiederholen?"

DOllinger hat am 13. Januar 1890, nachdem ihm sein Schiiler und Freund

Professor J. Fried rich, welcher mit ihm zugleich in Acht und Bann gethan

worden war, die letzte Wegzehrung gereicht, die Augen fUr immer geschlossen.

Fassen wir seine Entwicklung in kurzen Ziigen zusammen, so hat er sich erst

spat, am Abend seines Lebens zu ktihnem Einspruch entschlossen. Dafiir ist- er

von Stund' an im Dienste der Wahrheit keinen Augenblick still gestanden. Er
hat sich unermiidlich ihrer Pflege hiugegeben, rastlos dem Lichte zugestrebt. Er
wry* wie selten ein Gottesgelehrtcr berufen, den Jiingern der Theologie den Wahl-
spruch: „Theologus sum, nihil divini a me alienum puto'* zu empfehlen, denn er

war die glanzende Verkorperung desselben.

^"^
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Eine neue Biographic des Franz von Assisi.

Von

ARNOLD E. BERQER.

Ausserordeiitliche litterarische f^rfolge der Vergangenheit lassen sich

durch historisch-psychologisclie Analyse in der Kegel belViedigend erklaren.

in der Gegenwai*t erscheinen sie zuwcilen vOllig rUthselhaft. Hier liegt uns

ein Bueh*) A'or, dem Niemand seinen so rasch en\'orbenen Ruhm voraus-

gesagt hatte, und von dem ebensowenig Jemand sagen kann, aus welchen

geheimnissvoUen Faktoren dieser merkwttrdige P^rfolg sich zusammensetzen

mag. Das Bucli enthalt die Lebensgeschiclite eines katholischen Heiligen,

geschrieben von einem protestantischen Theologen. Es wendet sich nicht

fabnlistisch-erbaulich an die breite Kirehenfrommigkeit der Menge, sondem

quellenkritisch, gelehrt und grtlndlich an die gebildetste Lesewelt. Es ist

nichts Aufdringliches, HeraiLsforderndes oder Verblttffendes darin, nur ein

ruhiges, ehrliches Bewusstsein seines Wei*thes. Man begegnet hier weder

tiefsinnigenProblemen,noch geistreichenTheorieen, ttberhaupt der imponirenden

Macht des Gedankens nicht. Der Verfasser wollte im Wesentlichen nichts

geben als den genetisch begrdndeten Zusammenhang der geschichtlichen

Thatsachen, die sich auf das I^eben des heil. Franz und die Anftlnge seines

Ordens beziehen, tiberall nach jenem voUsten Maasse strenger Sachlichkeii

strebend, welches die Beschaftenheit der Quellen und die Schwierigkeit der

Beurtheilung eines unserem Verstandniss nahezu entrttckten Seelenlebens

irgend zulassen. Eine durchaus wissenschaftliche Studie also tlber einen

mittelalt«rlichen Heiligen, von der aber binnen wenigen Monaten neun Auf-

lagen gedruckt werden mussten, — man wird zugeben, dass eine seiche

Erscheinung sich nicht ohne Weit^res verstehen lasst. Aussere Umstande

haben allerdings mitgesprochen. Hen* Paul Sabatier hatte sein Buch dem

heiligen Vater ttberreicht, dieser liess ihm unter AusdrUcken aufrichtiger

Hochachtung als Dank den apostolischen Segen ertheilen, und ein halbes

Jahr spater wurde das Werk in den Index der verbotenen Bttcher gestellt.

I^ie klerikale Presse hat den Verfasser mit Schmutz beworftn, ihm die un-

lautersten Bcweggrtlnde untergelegt, seine Arbeit mit giftigen Schmahungen

ilberschtittet und ihr das Bi-andraal der systematischen Geschichtsfalschdng

aufgediUckt. Keine Frage, dass der blinde Hass, der sich gegen den

„Ketzer", den „Sektirer" in schreiender Verlaumdung wandte, dem Buche

einen betrachtlichen Anhang zugeftthrt hat. Der Hass ist begreiflich:

iseht doch Sabatiers dringlichstes Bemtthen darauf aus, nicht nur das Bild

des Heiligen von ungeschichtlichen Ausschmttckungen und den schablonen-

*) Leben des heiligen Franz von Assisi von Paul Sabatier. — Autorisirte

liud durch Originalmittheilungen des Verfassers bereicherte t^bersetzung der neunten

C»riginalaufla^e von M. L. Berlin, Georg Reimer 1895. 8^.
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haften Zuthaten dor Legeiiderlphantasio gereinigt in seiner mensehlichen

Echtheit wiederziigewinnen, sondern anch die antiklerikale und anti-

monachistisclie Riehtung- seines Wesens kraftig zur Geltnng zu bringen,

seine geheinien Kontlikte mit dera Papstthnm in helles Liclit zu rtlcken und

sogar, in illtere protestantisclie Betrachtungen wieder einlenkend, ihn wie

einen einsamen Vorhlufer der Reformation darzustellen. Damit schiesst er

freilich wieder ein gutes Stttck Uber das Ziel hinaus.

Dass das religiose Ideal des heil. Franz ein die Sehranken des MOneh-

thums weit tlbergreifendes war, dass es, aus den tiefsten Bedtlrfnissen der

l^aienreligiositat erwachsen, den Begriif eines liber das kanonische hinaus-

reichenden geistigen Priesterthums enthielt, als dessen Kennzeichen das

apostolische Leben auf Grund der Herrenwort^ des Matthiius-Evangeliuras

festgestellt wurde, darin wird man mit dem Verfasser unbedingt einig sein.

Hingegen Avird seine Neigung, den heiligen Franz mit der Papstkirche in

prinzipiellen Widerspruch zu bringen und volknds Vorklange des Pro-

testantismus aus seiner Lebensgeschichte herauszuhOren, entschieden ab-

znlehnen sein. Wenn er meint, von einer Bestatigung der Franziskanerregel

dnrch den Papst hatte fttr Franz keine Rede sein kOnnen, da diese Regel

ja auf Jesu eigenen Worten ruhte, wenn er den Heiligen als den Ver-

kflndiger der Selbstregierungsrechte des Gewissens feiert, was ihn in einen

sehmerzlichen inneren Zwiespalt .mit der Hierarchic verstrickt hatte, wenn

er ihm die Eigenmaehtigkeit des unabhangigen religiOsen Genius znsehreibt,

da er mit Umgehung der kanonischen Gesetze das Geltlbde der heil. Clara

empfangen und mit dem Papstthnm fort und fort um die Autonomic seines

Ordens gerungen habe, so tragt er damit seiner Darstellung Farbungen auf,

die aus einer vOllig unbefangenen Betrachtung der Quellen schlechterdings

nieht zu schOpfen. vielmehr diesen Quellen nur durch isolirte Beleuchtung mit

tlberscharfen Schlagliehtern kttnstlich abzugewinnen sind. Franz von Assisi

muss so ganz ausschliesslich als reiner Geftthlsmensch gewtlrdigt werden,

dass man mit kirchenpolitischen Gedankenreihen ihn auch nieht von feme

in Bertthrung bringen darf. Er war aller politischen und organisatorischen

Gaben baar. Er beugte sich vor der tlberlegenen Regieningsweisheit der

Hierarchie, wie er demttthig gegentlber den gelehrten Theologen seine Un-

zulanglichkeit bekannte. Es war kein Zug von Trotz, Eigensinn oder Auf-

lehnung in ihm, denn seine ganze Sehnsucht war der Friede. Selbst seine

Reflexion hatte fttr Polemik schwerlich Raum. Sein religiOses Ideal enthielt

nichts, was auf eine Umbildung der ausseren kirehlichen und sozialen

Ordnungen gezielt hatte, nieht einmal eine Aneignung dieses Ideals durch

die Gesammtheit der Gesellschaft hatte er ins Auge zu fassen gewagt. Er

ging vOllig auf in dem stillen vorbildlichen Wirken von Mensch zu Mensch,

und was ihn dabei leitete, war einzig die liebe, die in Demuth, Selbst-

verleugnung und hilfreicher Arbeit die Herzen zusammenschliesst zum un-

siehtbaren Reiche Gottes, dem Reicho des Friedens, der Hrtlderlichkeit, der
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Gottinnigkeit, der Christusjtingerschaft, heiter erhaben tlber alle Verflechtuni:

mit irdischem, materiellem Trachten, einig mit dem Willen des Herrn mid

seiner altesten Jtinger in selbsterwahlter frOhlicher Armuth, die ihm di<*

hOchste Freiheit bedeutete, weil sie von der Welt und ihren Vei*suchungeu

sich losgesagt und somit die Welt der Herrschaft der auf das Ewige gf^-

richteten Seele unterworfen hat. Dieses religiose Ideal hat Franz nicht

geschaffen, er hat es nur mit dem Reichthum seines strOmenden InneulebenN

erftlllt und ihm die hinreissende persOnliche Pragung geliehen, in der es

die folgenden Jahrhunderte unwiderstehlich beherrscht hat. Aber weon

der festhaftende Zauber persOnlichen Lebens die Ideale grosser Mensehen

niclit alt werden lasst und ihre dauemde Anziehungskraft begrttndet, so laast

er sich doch nicht einfach nachraachen. Hier liegt auch der schwache Punkt

des Franziskanerthums. Fi^anz war eine wunderbar sclilichte, kindlich gute,

heiter verklarte und harmonische Natur, aber zugleich in der einseitigrn

Inbrunst, mit der er sein Ideal verbildlichen wollte, von so hoehgespannter

Gemtithslage, dass er in einer permanenten Exaltation wie in seines

nattlrlichen seelischen Element lebte. Das erscheint bei Sabatier zu weniir

betont, er liat seinen Heiligen fast etwas zu gesund gezeichnet. Danim

wiude es die Ti-agik im Dasein des Franziskus, dass er daran glaubea

konnte,' diese seine persOnliche Lebenshaltung anderen Gemtithem mit-

theilen, ja sie zur Norm einer brtiderlichen Lebensgemeinschaft machen, al>(3

das- Feinste, Unfasslichste, Unnachahmlichste in ein Regelnetz einfangen und

darin fttr alle Zukunft sicherstellen zu kOnnen. Gegen die weitere Ent-

wicklung seines Ordens hat er dann sich bestandig gewehrt, und verletzt,

verstimmt von seiner eigenen SchOpfung sich weggewandt, aber nicht ak

ob er Abfall oder Verweltlichung darin gesehen oder den Bund mit dei

Hierarghie wirklich fUr verderblich gehalten hatte, sondern weil er. dei

Geftihlsraensch, es nicht ertragen konnte, dass der natttrliche Lauf der

Dinge machtiger war, als der hOchste Wunsch seiner Seele, ohne dass er

selbst der unbarmherzigen Logik der Zustande etwas anderes hatte entgegen-

halten kOnnen, als eben immer wieder dieses namliche verletzte GefUhl. &
ist dem neuesten Biographen nicht gelungen, diesen Gesichtspunkt festzii-

haltcn, sondern es wirkt die altprotestantische Betrachtung noch in ihm nachi

dass die Kuxhengescliiclite sich aus Perioden der i-eligiOsen Erneuerung nr-

christlichen Lebens und aus Perioden des Abfalls zusammensetze. Mil

grosserem Rechte hat ein berllhmter Kirchenhistoriker gesagt: „Der ersW

Schritt, einer Idee die Wirklichkeit zu ertheilen, ist immer schon ein Abfal!

von ihr". Es ist nicht die Sacho eines unpai-teiischen Geschichtschreibers

seinen Stoff unter dem Einfluss so diskutabler Werthurtheile zur Darstelluni

zu bringen, und was die Entwickelimg des Minoritenordens angeht, so had
der Verfasser den umsichtigen Untersuchungen von Franz Ehrle lehrreitbJ

Hinweise entnehmen kOnnen, wie man ihr unter Yerzicht auf die irrii!<

Abfallsthese zu ihrem guten gesehichtlichen Rechte verhelfen kann.
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Aber unser Biogmph hat sich in seinen Helden mit so hingebender

l^iebe erngelebt, dass es ihm fast unmOglich fallt, mit anderen Augeii zu sehen.

Und damit kommen wir zu der besteii Starke seines Buches. Er hat eine

Arbeit von acht Jahren darin niedergelegt. Man kann nicht grtindlicher,

umfassender zu Werke gehen, als er es gethan hat. Er hat das Quellen-

material in einer unUbei-trefllichen Ausdehnung und mit mtthsamstem Fleisse

durehgearbeitet, er ist alien Wegen des Heiligen gewissenhaft nachgepilgert,

er hat das italienische Yolk und die italienische Landsehaft von heute

ebenso eifrig studirt wie das Leben und Treiben der Gesellschaft des

di'eizehnten Jahrhunderts, er ist dartlber beinahe selbst zum Franziskaner

geworden und predigt beweglich seinen Zeitgenossen, wie dringend es ihnen

notli thue, mit einem Tropfen franziskanischen Oeles gesalbt zu werden.

Ist es denn heute anders, als damals? lautet seine Frage. Begeht nicht

aueh unsere modeme Civilisation das grosse Yerbrechen, dass sie Alles

uur nach dem Kaufpreis taxiii und nur das gelten lassen will, was Geld

kostet? Yeraehtet sie nicht dartiber jene echten und reinen Freuden, die

Jedem erreichbar sind, und an denen die Seele sich sattigt? Wo ist der

Glaube geblieben, der Berge versetzen kann? Die Skeptiker von heute

woUen uns bloss beweisen, dass es eben voUkommen ttberflUssig sei, Berge

zu versetzen. Aber am jttngsten Tage werden uns weder Philosophen noch

Theolbgen richten, und darum ist es besser, fttr ein Ideal, selbst ftU^ ein

trQgerisches, zu sterben, als sich fttr die Nichtigkeiten eines poesielosen

Daseins, dem alles Begeisternde fehlt, zu erhalten. Man meint, der Besitz

erhohe die Genussfahigkeit, und man merkt nicht, dass die Seele austrocknet,

indem sie zui' Skla\in des Besitzes wird, und dass mit dem Wachsen der

iiusseren Freiheit die innere rettungslos verschwindet. Unsere raoderne Kv-

zieliiing verui'theilt die Augen zum Schweigen und lilsst das llerz mit

seinen heiligen Rechten verkttmmern. Die Religion ist ein Opfer der

Theologie geworden, und Niemand weiss, wie sehr diese beiden auseinander-

zuhalten sind. Dem leeren Blendwerk des Mammons und wurmstichigen

Speknlationen sind schon zu viele Opfer gefallen. Unser Leben ist nicht ein

Kampf fttr das Gottliche, es ist ein Blutbad, in dem sich wilde Thiere die

Beute streitig maehen. Aber der ErlOser wird kommen, die Zeit ist ilmi

reif, und er wird Aviederbringen die franziskanische frohe Botschaft, die da

den .Vrmen gilt, den Gesang der Liebe und der Freiheit: dass Menschenglttck,

Herzensfriede und Lebensfreude unabhangig sind von Geld, Wissen und Macht,

dass die Seligkeit ruht in der Reinheit des Herzens, dass der Friede

kommen wird, wenn sich die Menschen entschUessen werden, das Gute zu

wollen. In Stadten und DOrfern, Palasten und Htttten seufzen tausende

von bekttmmerten Seelen, und sie barren schon auf einen neuen Christabend.

So wird der Geschichtschreiber zum Propheten und zum franziskanischen

Bussprediger. Bedeiitsam nennt er die Bettelorden eine Internationale. Er

vergleicht das europaische Bewusstsein, wie es zuerst im 13. Jahrhundert
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erwacht sei, mit dera von 1789. Damals, im Zeitalter der Bettelorden. war

die Geisterbewe^ung eine relig-iOse, sie ging von den Laien aus und wolltp

der Geistlichkeit die Schlllssel des Hiramels entreissen. Ware diese Revo-

lution an ihr Ziel gelangt, sie hatte zum allgemeinen Priesterthum und zm

Gewissensfrciheit jedes Einzelnen gefnhrt. Aber wcnn die Revolution von

1789 uns alle zu KOnigen erheben konnte, so vermoclite weder das 13. Jahr-

hundert noch die Reformation uns alien Priesterrechte zu verleihen. Hiei

liegt der tiefste Widerspruch unseres Lebens: politiscli sind wir frei, moralisch

und religiOs gebunden. Dass diese letzten Satze ftlr Fmnkreich einen etwas

zutrejfenderen Sinn haben, als fttr Deutscliland und andere europSlische

Lander, beweist noch nicht das Geringste ftlr ihre Riehtigkeit. Unserw

Erachtens sind diese Satze vollkommen inig, aber im Verein mit den oben

wiedergegebenen Paranesen an die modertie Welt geben sie jedenfalls eine

charakteristische Probe von dem ehrlichen Ernst, der sclnvungvollen Wanii-

herzigkeit und dem sch(^nen Idealismus unseres von franziskanisehem Refomi-

eifer beseelten Zeitendeuters.

Und wie gem tlberlasst man sich dem vollflutenden Stronie seinei^

Beredsamkeit! Er hat eine bezaubernde Gabe der Mittheilung. Hat man

den Heiligcn von Assisi mit vollem Recht den Troubadour Gottes genannt,

so mOchte man Sabatier den Troubadour des heiligen Franz nennen. Er ist

immer Lyriker, aber ein Lyriker von grttbelndem Hange und einer starken

plastischen Kraft, die bald bewegte und farbenreiche Bilder das Yolkslebens

vor uns hinstellt, bald fein abgetonte Landschaften, bald das reizvoile Idyll

einer Einsiedelei, bald ergreifende Szenen von der Landstrasse. DazA^ischen

erscheinen die prachtigsten PortraitkOpfe: Innocenz III., Kardinal UgoUno.

Dominikus, die heilige Clara, die einzelnen OrdensbrUder, ausgeftthrt mit

einer ganz ausserordentlichen Kunst der Menschenschilderung, Alles meister-

haft gesehen und erftUlt von sprflhendem Leben. Bewundernswerth ist die

sieher kombinirende Phantasie, mit der die Quellen zum Sprechen gebraeht

werden: selten wird ihnen etwas abgezwungen, willig scheinen sie alles her-

zugeben, und wie selbstverstandlich wachst die Dai-stellung aus ihnen hcrvor.

Hier ist in der That die Liebe der SchlQssel zur Geschichte geworden,

aber die Liebe ist zugleich die kluge Schatzhalterin einer weitschauenden

Gelehi^samkeit. Die kritischen Auseinandersetzungen und (^uellennachwei?^

ffillon ein gutes Drittel des Buches aus-

Mit feiner Hand wird der Kreis konstruirt, aus dem der Hoilige her-

vorging. Das spezifisch Italienische wird sorgfaltig herausgearbeitet; selbst

der Name seiner SchOpfung, dem ,popolo tninufo' entnommen, hatte iir-

sprttnglich lokalgeschiehtliehe Bedeutung, und die hinrcissende Wirkung der

franziskanischen Friedensbotsehaft ompfangt ihre voile Beleuchtung erst au>

den unaufhOrlichen Pai'teikampfen und BUrgerkriegen, aus der Unsicherheit

des Offontliehen Lebens in Italien. Die provenzalische Herkunft der Mutter

dos Heiligen, aus der z. B. Thode noch weitgehende Schlllsse zog, wird von
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Sabatier als schlecht bezeugt bei Seite gelassen. Dagegeii wild auf die

ritterliche Lebenshaltung des jungen Franz uiid ihre fortdaueinden Nach-

wirkungen ein besonderer Naclidruck gelegt. Von daher stammt sein

lebendiger Sinn ftir die Poesie der Natnr, des Kultus und der idealen Liebe,

der niir ziim Theil seine Quelle in Bibel und Mystik hat, von daher seine

Fi'eude am SchGnen, Zaiieu und Hoehsinnigen, an Bild, Klang und Farbe,

sein feiner Takt, sein enthusiastischer Aufschwung, der von Welteroberung

tr^umte, sich mit den frommen minoritischenPaladinen als eine ritterliche Tafel-

nmde ftthlte und die erhabene .Vrmuth wie seine Dame verehite: ihr hatte

er ritterliche Treue geschworen, ilir brachte er Alles zum Opfer, ihr diente

er mit der ganzen Liebeskraft. deren seine grosse, reine Seele fiihig war,

lUr sie wollte er sterben, wie jene tapferen Helden, die wider die Unglau-

bigen fttr ihren Gott und ihre Herrin in den Tod gingen. Aber zu dem

Hitter gesellte sich in Franz auch der wandernde Spielmann: gern verglich

er sich mit der schweifenden Lerche, der es nur wohl wird unter dem

freien Himmel, und seine souveraine Sorglosigkeit, seine Unbektlmmertheit

um den kommenden Tag, seine ewig junge NaiveUlt, sein inniges Froh-

behagen an Gesang, Saitenspiel, .Tanz und Feier sind die Vagantenztlge

seines Naturells. Schon frtth bricht seine Herzensgtite, sein Mitgeftlhl ftlr

die Nothleidenden bisweilen ergreifend hervor. Die Frage, warum er, der

reiche Kaufherrnsohn, es eigentlich besser haben solle, als die hundert-

tausend Enterbten, weicht nicht aus seiner Seele, und ein tiefer innerer

(xegensatz zu dem in Erwerbsinteressen und materiellen Mtihen aufgehenden

Vat^r bildet sich immer scharfer heraus. Knapp und klar umreisst der

Verfasser die kirchliche Lage um das Jahr 1209: er schildert die Hierarchic

und ihre Gebrechen, wie sie schon damals mit Sehmerz nnd Erbitterung

bekampft wurden, er schildert die Sektenbewegungen in^den ijaienkreisen,

die Entstehung des apostolischen liebensideals. die waldensische Propaganda,

die aufregenden Wirkungen der joachimischen Weissagungen vom Anbruch

eines heiligen Zeitalters und zeigt, wie das neue Evangelium von der

Armuth den jungen Franz vOllig in Bositz nahm und ihn zum ErlOser,

zum Heiland seines kranken Jahrhunderts bestimmte. Seltsamerweise sucht

man unter den geschichtlichen Voraussetzungen de^ Franziskanerthums an

dieser Stelle vergeblich den heilitren Bernhard, ohne den doch die persOnliche

Lebensgemeinschaft mit Christo, wie Franz sie predigte, gar nicht zu dcnken

ware. Besonders werthvoU ist die starke Betonung der sozialen Richtung

des franziskanischen Ideals: es zielt nicht etwa.in monchischem Sinne auf

die AVeltflucht, sondern auf die rettende und helfende Arbeit in der

Welt: sein Kernpunkt ist die Liebe, die (lurch Aufopferung siegt. Franz

schuf einen Orden der Albeit: die l^rllder sollten die Armuth, d. h. die

absolute Freiheit von der Welt, wirklich erleben, um in dieser Freiheit

fttr das Reich Gottes schrankenlos wirken zu konnen: und das sollten sie

thun, indem sie mit den Jkuern und llandwerkern, mit alien Armen und
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Niedrigen die Arbeit theilten, tlberall die helfende Hand anlegten, in dei

Freude und in den Leiden der Arbeit den Menschen herzlich nahe kamen.

sie durch Vorbild und Zusprueh fUr die deratithige Naehfolge Christi nnd

sein unsichtbares Reich gewannen und fllr diese geistige Speisung aN

(icgengabe das t^gliche Brot des Leibes empfingen. Die xlrbeit sollte die

Kegel sein, das Betteln die Ausnahme, und auch diese Ausnahme bedeutete

niehts Entehrendes, denn haben nicht auch Jesus und seine Jtinger von

dargebotenem Brote gelebt? Das Almosen ist ftlr die Arraen der ^Tisch

des Herm", die Speise der Engel und der VOgel, die nicht sSen. nicht

ernten, nicht in die Scheuern sammeln. Aber damit die Brttder in diesem

dienenden I^eben nicht aufgehen und der Reinheit des evangelischen

(Toistes nicht verlustig werden, dazu bedarf es eines goregelten Gleichgewiclits

zwischen thatigera und beschaulichem Dasein: immer wieder muss in einem

weltfernen Leben der Einsanikeit und Tnnerlichkeit die Seele gereinigt und

gestiirkt werden zum echten apostolischen Wirken in der Menschenw elt.

Der Glaube an die Kraft seines christlichen Lebensideales war so stark in

Franziskus, dass er nicht nur ausseren Andachtsllbungen keinen hohen

Werth beilegte, sondeni auch, der Richtung der Zeit entgegen, auf den

Nimbus des Wunderbaren geflissentlich verzichtete: fasten, beten, weinen

und sich kasteien kann ja auch der Sttnder, aber eines kann er nicht, er

kann seinem Gott nicht treu bleiben; Franz traute weiterhin sich allerdinir>

die Gabe zu, Wunder zu thun, aber er verschmahte es, seine apostolischp'

Wirksamkeit durch Wunder vor der Menge erst zu bckraftigen. Die

Geschichte der Ordensentwicklung, die in ihren klerikalen Umbildungen

sicli immer weiter von dem Ideal ihres Stifters entfemte, hat der Verfasser

mit so herzhchem Antheil und soviel echter altfranziskanischer BetrObm<<

dargelegt, dass man sie nicht ohne Bewegung lesen kann. Die Eifersucbt,

mit der er fllr seinen Helden Partei nimmt, hat freilich die Unbefangenheit

seines Urtheils z. B. tlber den heil. Dominikus einigermaassen beeintrachtiirt,

und der Satz, dass sich seit 1221 A lies innerhalb des Ordens ohne Wisj^en

des heil. Franz oder sogar gegen seinen Willen voUzogen habe, wird nicht

aufrecht zu erhalten sein. Der Grund fttr die zunehmende, bis ins t^ber-

sinnliche hinaufgesteigerte Schwermuth des Heiligen ist viel weniger mit

dem Verfasscr darin zu suchen, dass er ftihlte, sein bestes Denken und

Streben stehe in (refahr, bOswillig verkannt und verrathen zu werden, aL^

viehnehr darin, dass er in seiner Natur nicht die Kraft und die Gabon

fand, sein religiOses Ideal in alle Herzen siegreich und bleibend einzu-

pflanzen und der Welt jene ErlOsung zu bringen, von der er in der Jugend

getraumt hatte. Der HOhopunkt dieser in's Krankhafte verztlckten, weU-

abgekehiten Rchwcnnuth war die vielumstrittene vStigmatisation : die ein-

sichtsvolle Kritik des schwierigen Problems ftthrt den Verfasscr (Ibrigens

zu Ergebnissen, die von denen Karl von Hases betrichtlich abweichen.

AVer kOnnte schliesslich der innigcn Pietat des Geschichtschreiber<
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\\r seinen geliebten Heiligeii die aufrichtigste Achtung versagen! Er kann

?s der Kirche nicht verzeihen, dass sie dem gottbeg-eisterten Propheten das

l*riestergewand umgelegt und den unabhilngigen religiOsen Genius der Nach-

w^elt als einen ZOgling der Geistliehkeit dargestellt hat. Diesen vermeint-

iichen Ven-ath wollte er gut machen. Fttr ihn ist Franz von Assisi weder

ler Kirche noch der Wissenschaft das Geringste schuldig geworden, er ist ihm

^in direkter Nachkomme vonChristus, Paulu8 und Augustin, einGeist vonkOnig-

ichem Geschleeht; und da er keiner Einzelgeraeinschaft, sondorn der ganzen

Menschheit angeh5rt habe, so soil auch der katholisehen Kirche nicht langer

-lugestanden werden, dass sie ihr Besitzrecht Uber ihn geltend mache. Das

Komchen Wahrheit in diesen Ausftthrungen ist, dass Franz von Assisi wie jeder

?igenstllndige religiose Genius einen neuen Typus der FrOmmigkeit gefunden

ind die Menschon gezwungen hat, diesen unbedingt anzuerkennen. Aber

leshalb haben wir kein Recht, ilm aus dem Zusammenhange der kirchlichen

Entwicklung herauszuheben und der katholisehen Kirclie den Stolz, den

Enthusiasmus zu verkllmmern, mit dem sie ihn den ihrigen nennt. Wenn
Pranz der Menschheit angehOrt, so gehOrt ihr doch die katholische Kirche

>hne Zweifel nicht minder an, vorausgesetzt, dass man unter „Menschlieit"

nicht ein beliebiges konstruirtes Abstraktum versteht, ein doktrinares Etwas,

ias sich etwa in der Geschichte ep.ochenlang versteckt zu halten pflegt,

am plGtzlich in einzelnen begnadeten Mannern wieder ans Licht zu treten.

Das Buch des geistvoUen Franzosen fordert also schwerwiegende Einwen-

iungen heraus, dennoch kann man nicht anders von ihm scheiden, als in

warmer Dankbarkeit. Es ist das schonste, tiefste, reichste und gelehrteste

Werk, das tiber den heiligen Franz und seine Stiftung je geschrieben wurde;

es ist das Werk eines hervorragenden Geschichtsforschers, der zugleich ein

Poet ist, und der in seiner Brust ein frommes Herz tragt.

Die tFbersetzung ist gut nachgefQhlt und genussreich zu lesen.

IiTungen sind selten, nur eine Anzahl hasslicher Druckfehler sind stehen

geblieben. Der Verlagsbuchhandlung gebuhrt Anerkennung dafUr, dass sie

eines der vornehmsten Erzeugnisse der biogi-aphischen Litteratur nunmehr

auch den weiteren Kreisen des deutschen Publikums erschlossen hat.

Nicolaus Coppemicus.

Von

A. VON BRAUNMOHL.

Wenige Kulturepochen vermCgen denjenigen, der sich fur die Entwickelungs-

geschichte des menschlichen Greistes interessirt, so sehr zu fesseln, als jene Zeit,

da mit Guttenbergs grossartiger Erfindung ein neues wissenschaftliches Leben zu

ei'wachen begann. Mit dem Verfalle der griechischen Kultur waren namentlich

die exakten Wissenschaften zu Grabe getragen und schienen nach einer kurzen,
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wenn auch hoch eutfiilteten Bliithe in dem arabischen Weltreiche, in der vor-

wiegend religiosen Richtung des Mittelalters far immer untergegangen.

Da kam jene neue Zeit, und mit ihr traten gelsteskr^ftige Manner aui,

die die schwere Arbeit begannen, miihselig gesammelte Schriften eines vt^r

schwundenen Volkes, dessen Sprache man kaum mehr kannte, zu entziffern ud'I

nicht nur die poetischen Schatze des klassischen Alterthums zu heben, sond^n

auch die exakten Wissenschaften zu neuem Leben zu erw'ecken. Diese Sammel

arbeit, die mit ihr verbundene lebhafte ubersetzerische Thatigkeit und namentlict

die neue Kunst des Buchdruckes veranlassten eine rasche Verbreitung" jenei

Schriften in den Kreisen der Gebildeten und schufen so die Grundlagen, auf denec

die begabtesten GreLster der Zeit weiterzubauen vermochten. Zu diesen aber sre-

hort in erster Linie Nicolaus Coppernicus.

Er war geboren am 19. Februar 1473 in der deut^chen Stadt Thorn ini

Bisthum Ermland, so dass wir ihn mit Stolz einen Deutschen nennen dtirfen,

wenn auch sein Vater Niklas Koppernigk aus Krakau in Polen gebiirti^ war

Dieser verlegte als junger Mann seinen Wohnsitz nach Thorn und schwang ski

zu einem begiiterten Kaufmann auf. Aus seiner Ehe mit Barbara Watzelrode,

die aus dner der angesehensten Familien der Stadt stammte, ging Nicolaus ah

das jlingste von vier Kindern hervor. Als sein Vater bereits ira Jahre 1483

starb, iiel die Sorge fur die Hinterbliebenen dem Bruder der Mutter, Lucai

Watzelrode anheira, welcher Domherr an der Kathedrale in Frauenburg war und

bereits 1489 Bischof von Ermland wui'de. Als solchem standen ihm die reichei

Einkiinfte des Bisthums zur Yerfiigung, das damals die Stellung eines kleinen

K5nigreichs einnahm, und er sparte wahrHch nicht mit den ihm zu Grebote st^heuden

Summen, um den Kindern seiner Schwester eine gute und sorgfaltige Erziehuna

geben zu lassen. Namentlich hat Nicolaus des Bischofs Zuneigung und Gunsl

zeitlebens in hohem Maasse besessen. Denn dieser war ein ebenso gebildet^r ah

gelehrter Mann und wusste daher die vorziiglichen Aulagen des Knaben, die sich

schon auf der Johannisschule in Thorn zeigten und nachmals so herrlich ent-

falteten, wohl zu schiltzeu. Aber auch Coppernicus hat seinem Oheim den Dank

dafiir zeitlebens in treuem Herzen bewahrt und dessen Namen dadurch, das? er

den eigenen unsterblich machte, der Nachwelt iiberliefert.

In seinem 19. Lebensjahre ging er auf die Univei-sitat Krakau, die vob

Konig Casimir dem Grossen 1 304 gestiftet worden war. Diese Universititt haiw

sich damals eines grossen Besuches, namentlich von Seite der Deutschen, zu er-

freuen. und in jenen Jahren, als Copi»ernicus daselbst studirte, wies sie mehr ab

1000 Zuhorer auf. Allerdings herrschte noch a\if den Lehrstiihlen iiberuieireud

die scholastische Anschauung und Lehrweise. und des Aristoteles gewaltifirer

Einfluss hatte seine ^lacht auf die Gemiither noch nicht verloren. Aber dennoch

wurden in Krakau friiher als auf den deutschen Universitaten Beriihrungspunkw

mit der neuen Zeit gewonnen, die von Italien ausging. So lehrte dort in d^r

Artistenfakultiit der Humanist Laurentius Corvinus, zu deutsch Rabe^ wekbr
tiber die romischen Khissiker las, und mit ihm schloss Coppernicus sofort em

inniges iYeundschaftsbiindniss. Auch batten schon friiher verschiedene Sendboten

des Humanismus die Universitiit Krakau voriibergehend besucht und daselbst

freie Vortriige gehalten, so der beriihmte Pliilipp Buonacorsi, bekannt untrr

dem Humanistennamen Callimachus, luid dev unermudliche VorkJiuipfer d^^

Humanismus, Conrad Celtes, der sich 2 Jahre daselbst aufgehalten hatte, m
bei dem hochberuhmten Albert v. Brudzewo mathematische und astronomi«cbe

Studien zu treiben, Brudzewo war auch noch in Krakau, als der juiiire

Coppernicus dahin kam, lehrte aber nicht mehr Mathematik. Dennoch ist «
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sehr wahi'scheinHch, dass Coppernicus mit ihm in nShere Privatbeziehungen trat

und von ihm XJnterweisung in Astronoraie und Mathematik erhielt, denn er warf

sich schon damals mit besonderer Vorliebe auf das Studium dieser Wissenschaften

und machte sich mit dem PtoleraSischen Almagest und mit jenem Welt-Systeme

bekannt, gegen das er nachmals den Kampf erCffhete. Schon in Krakau hat

Coppernicus Ttichtiges gelernt. sowohl in der Theorie, als auch in der praktischen

Yerwendung der astronomischen Hilfsmittel, denn als er nach Absolvirung der

Artistenfakult&t, der er drei Jahre angehOrt hatte, die UniversitXt verliess, be-

sehaftigte er sich sofort mit selbstiindigen astronomischen Beobachtungen.

Als er 1494 nach derVaterstadt zuriickgekehrt war, wurde er von seinem Onkel

veranlasst, in den Dienst der Kirche zu treten, da jener hoffte, ihm durch seinen

Einfluss sehr bald ein eintrSgliches Amt in seinem Bisthum verschaffen zu konnen.

Inzwischen sollte aber der junge Mann zu seiner weiteren Ausbildung und zum
Studium des kanonischen Rechtes vorerst nach Italien gehen, um daselbst direkt

an den neu er^fFneten Quellen der Gelehrsamkeit zu sch()pfen. So iiberstieg er im

Jahre 1496 die Alpen und traf mit dem Beginn des Wintersemesters in Bologna
ein, wo er sich in die Natio germanorum, den A^erein der deutschen Studenten,

aufnehmen liess.

Von jeher tibte der heitere Glanz des Siidens auf den Nordlander eine

verlockende Anziehung aus: Italien war stets und ist noch heute das Land der

Sehnsucht fttr den Deutschen. Damals aber trat zu den iippigen Reizen der

Xatnr noch der Ruf, den Italien als das Mutterland des Humanismus, als die Pflanz-

statte der neuen Bildung genoss; und wirklich war auch daselbst durch die er-

neute Pflege der Kiinste und Wissenschaften ein Zustand der Kultur geschaflfen worden,

wie ihn im Alterthum hochstens Athen und Alexandrien zu ihren besten Zeiten auf-

weisen konnten. Daher kam es, dass gegen das Ende des ftinfzehnten Jahr-

hunderts aus Deutschland und Frankreich, aus dem hohen Norden und dem femen

Osten Schaaren von Wissbegierigen nach Italien str<5mten, um ihren Gesichtskreis

zu erweitern und namentlich die Schatze des neuerschlossenen Hellenenthums zu heben.

Diesen letzteren Zweck verfolgte auch Coppernicus neben seinen juristischen

Studien, denen er wohl weniger aus besonderem Interesse, als durch die Anforde-

rungen seines spSteren Berufes gezwungen, oblag. So sehen wir ihn denn eifrig

mit der Erlemung der griechischen Sprache sowie mit dem Studium der platoni-

schen Philosophie beschJiftigt, die erst neuerdings aus jahrhundertelangem Schlummer

erweckt worden war, um der herrschenden Richtung der Aristoteliker schwere

Konkurrenz zu machen.

Schon damals mag vielleicht in seinem erfinderischen Geiste der Gedanke

an ein neues Weltsystem aufgekeimt sein, wenn er jene dunklen Stellen in

Platons Schriften las, die allerdings mit ziemlicher Sicherheit vermuthen lassen,

der grosse Philosoph habe in seinen spSteren Jahren sowohl die Achsendrehung

der Erde angenommen, als auch die Sonne statt der Erde in die Mitte des Welt-

alls gestellt. Wir wissen nicht genau, welche griechischen Schriftsteller ausser

Plato damals Coppernicus in Bologna noch las, als er bei dem beriihmten

Atonius Urceus Griechisch lemte, aber soviel ist sicher, dass er, wenn nicht

schon damals, so doch nicht sehr lange hernach, den Plutarch kennen lemte,

denn in der Widmung an Papst Paul III., die er seinem grossen Werke voran-

setzte, zitirt er eine Stelle aus jenem Schriftsteller, worin derselbe erzahlt, dass

schon die Pythagorlier Philolaus und Ekphantos, sowie Heraklides aus Pontns

eine Bewegung der Erde angenommen haben. Ja er sagt sogar, dass er gerade

durch diese Stelle veranlasst worden sei, sich mit der Vereinfachung des Ptole-

mRischen Weltsystems intensiv zu beschSftigen.

Biographische Bl&tter. II. i^
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AufFallend ist es, dass Coppernicus denjenigen griechischen Mathematiker

hier nicht anfiihrt^ der thatsachlich 270 Jahre vor Christus schon das namliche

System, wie er selbst, gelehrt hatte, n^mlich Aristarch vonSamos, und zwar

ist dieser Umstand urn so merkwiirdiger, als derselbe Plutarch ia der namlichen

Schrift, aus welcher Coppernicus sein Zitat entnahm, von Aristarch erzShlt,

„dass er, um die Himmelserscheinungen richtig zu stellen, die Erde sich in eineni

schiefen Kreise herumwitlzen und zugleich um ihre eigene Achse drehen liess.-

In der That kannte Coppernicus, wie die neueste Forschung nachgewiesen hat.

diese Stelle, denn sie findet sich in der uns noch erhaltenen Originalhandschrift

seines beriihmten Werkes erwahnt, aber wieder durchgestrichen, so dass sie beini

Drucke desselben nicht aufgenommen wurde. Was die Beweggriinde waren, die

ihn diese wichtige Stelle unterdriicken liessen, kann man wohl vermuthen, aber

nicht mit Sicherheit feststellen. Jedoch schmiilert nach unserer Ansicht die

Kenntniss derselben das Yerdienst unseres Forschers keineswegs; denn dass der

Gedanke allein nicht geniigte, dem neuen Weltsystem Lebensfahigkeit zu ver-

schaffen, das beweist gerade Aristarch, dessen Anschauungen wieder in volli?e

Vergessenheit gerathen waren. Erst Coppernicus ist es gelungen, durch die

Begriindung seines Sj^stems demselben die dauernde Herrschaft zu sichern.

Ausserlich gehorte Coppernicus in Bologna allerdings der Universitas der

Rechtsstudenten an. Da ihn aber seine angeborene Neigung zu astronomischeu

Studien trieb, so trat er in enge personliche Beziehung zu Dominic us Maria
de Novara, der daselbst der Hauptvertreter dieser Richtung war. Ihn uuter-

stiitzte er in seinen astronomischen Beobachtungen uud bildete auch seine theo-

retischen Kenntnisse im Unterrichte des Meisters aus, dessen hervorragendes L<ehr-

talent von seinen Zeitgenossen besondei-s hervorgehobeu wird. In engem Umgani:

lernten sich die beiden fiir ihre Wissenschaft gleichbegeisterten MJinner bald

schiltzen und schlossen ein inniges Freundschaftsverhaltniss, dessen Coppernicus

noch als Greis gern gedenkt. Dasselbe war um so enger, als beide die gleiche

Grundanschauung verhand, denn auch No vara war ein frei denkender Kopf und

stand als selbstiindiger Forscher dem aristotelisch - ptolemJlischen Lehrgebaude

gegeniiber, das er keineswegs als voUstiindig gefestigt, wie die meisten seiner

Zeitgenossen ansah. Es besteht kein Zweifel, dass Coppernicus aus dem Umgangt-

mit diesem Manne von weitblickendem Geiste, der seine eigenen Wege ging, fiir

seine spatereu Anschauungen den grossten Nutzen gezogen hat.

Noch vor Ablauf des 2. Studienjahres in Bologna hatte es der Bischut

von Ermland durchzusetzen verstanden, dass Coppernicus eine Domherrenstelle

in Frauenburg und zugleich eine Yerliingerung seiners Urlaubes zur Yollenduiii'

der Studien in Italien erhielt. \Yenn der Bischof selbst in diesem entlegeneii

Erdenwinkel eine furstliche Stellung genoss, so war die eines solchen Domherni
eine edelmiinnische zu nennen. Zu eigenem Hause und eigenem Grund-

besitz kam eine entsprechend hohe Einnahme, die den Inhaber einer solchen

fetten Pfriinde iiber jedc leibliche Sorge erhob. Dazu war weder eine besondeiv

theologische Ausbildung noch auch nur der Empfang der Priesterweihe verlauirt.

so dass gerade zur Zeit des Coppernicus kaum einer der Stiftsherren dem

Dienste am Altare vorsteheu konnte. Auch unser junger Astronom Lst niemals

Priester gewesen, sondern hat nur die niederen AYeihen erhalten.

Die ganze Beschiiftigung der Domherren bestand, ausser in ihrer Yer-

waltungsthiitiirkeit. in der Betheiligung am politischen Leben, an den besUlndigeL

Kiim[)fen (h's Hischofs mit dem Deutschorden und den polnischen Kiinigen,

Naohdem so Coppernicus' ilussere Yerhilltnisse gentigend sicher gestelJt

waren. irini^ er nach fast vierjiihrifi-em Aufenthalte in Bologna im Jahre 15<K»
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nach Rom, woselbst er ein ganzes Jahr blie.b und Vorlesungen tiber Astronoraie

hielt, die von einer grossen Zahl von Studenten, von hochangesehenen M^nnern

und hervorragenden Gelehrten besucht warden. Es wird erzahlt, dass Coppernicus,

der schon in Krakau den Pinsel zu fiihren gelernt hatte, in Rom auch mit dem
gleichaltrigen Michel Angelo in regem Verkehr gestanden habe, eine Nachricht,

die nicht unwahrscheinlich klingt, wenn man beachtet, dass damals ein inniger

Verkehr unter den hervorragenden Geistern in dem zu jener Zeit noch kleinen

Rom (es zahlte nSmlich nur 70000 Seelen) stattfand. — Jedenfalls hatte er

G^egenheit, seinen Gesichtskreis im Umgange mit hervorragenden Mannern zu

erweitem und den bereits gewonnenen selbsUindigen Standpunkt immer mehr zu

befestigen.

Im Jahre 1501 kehrte er in seine Heimat zuriick, um sich doch einmal

in seine neue Wiirde in Frauenburg einfiihren zu lassen, wusste sich aber sofort

wieder einen weiteren Urlaub von seinem Kagitel zu verschaffen, den er unter

der Bedingung erhielt, dass er in Padua Medizin studire, „damit er dem Bischof

und seinen Confratres arztlich beistehen ktinne".

So treffen wir ihn denn noch im selben Jahre in Padua, das in jener

Zeit die hervorragendste medizinische Hochschule war. Daselbst voUendete er

neben dem Studium der arztliehen Wissenschaft auch seine juristische Ausbildung

und betrieb unter Marcus Musurus eifrig griechische Spraclie und Litteratur.

1503 ging er nach Ferrara, holte sich dort den Doktorgrad des kanonischen

Rechtes und kehrte dann wieder nach Padua zuriick, wo er mit verschiedenen

Studien beschaftigt, wahrscheinlich bis 1506 blieb und dann fiir immer Italien

verliess.

Zehn der schonsten Jahre seines Lebens hatte er daselbst zugebracht und

sich in dieser Zeit eine umfassende, vielseitige wissenschaftliche Bildung erworben.

Ausser in Mathematik und Astronomic, wo er die grtindlichsten Kenntnisse besass,

war er in alle Studien des Humanismus eingedrungen. In der Lektiire der griechischen

Schriftsteller hatte er sich nicht nur jeneii asthetischen Sinn, der uns bei Be-

trachtung seines Weltsystems unmittelbar entgegentritt, sondern auch jenen

philosophischen Geist angeeignet, der ihn allein befahigte, der Reformator der

bisherigen Weltanschauung zu werden.

Kaum war Coppernicus nach Frauenburg zuriickgekehrt, so zog ihn sein

Oheim, unter dem Vorwande medizinischer Hilfe zu bediirfen, an den bischoflichen

Hof in das benachbarte Heilsberg, und dort blieb er seehs Jahre bis zum Tode

seines Gonners.

In dieser Zeit der Musse, wo er bestiindig den Umgang jenes ebenso hoch-

gebildeten als fiir die neue Richtung begeisterten Mannes genoss, begann er bereits

mit der Aufzeichnung der wissenschaftlichen Entwickelung und Begriindung seines

Systems, das nachmals (1543) in jenem unsterblichen Werke in der Otfentlichkeit

erschien, welches den Titel „De revolutionibus orbium coelestium libri sex" oder

„sechs Bucher uber die Kreisbewegungen dei* Himmelskoi^per" fiihrt.

Als Coppernicus nach dem Tode seines Oheims nach Frauenburg zuriick-

gekehrt war, richtete er sich in einem Thurme der Stadtverwaltung eine kleine

Sternwarte ein, die er jedoch nur mit den diirftigsten Instrumenten ausstattete.

Er fertigte dieselben nach den Vorschrifteu des Ptolemiius eigenhilndig in der

denkbar einfachsten Gestalt, indem er z. B. Gradtheilungen rait Tinteastrichen

auftrug. Dass mit solch primitiven Hilfsmitteln eine gi'osse Genauigkeit in den

Beobachtungen nicht erreicht werden konnte, bimucht nicht betout zu werden,

aber Coppernicus strebte auch eine solche nicht an; so sagte er einmal: „ich

wfirde hocherfreut sein, wenn ich ira Stande ware, ineine Ermittelungen bis auf

19*
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10', der Wahrheit uahe zu bringen". Gerade durch diesen Ausspruch zeigte er

aber, wie genau er niit der Leistnngsfahigkeit der klteren ihm zur Verftigunc

vStehenden Beobachtuugen bekannt war, denn die Alten konnten die Orter der

Fixsteme an der Himmelskugel nur bis auf 10\ genau bestimmen, und von den

Ortern der Planeten, die sich erst auf jene grlindeii, konnte man erst recht keine

grOssere Genauigkeit verlangen. Hatte er also bei seinen wenigen Beobachtungen,

die nur zur Ergftnzung der astronomischen Tafeln der Alten dienten, eine grOssere

Genauigkeit angestrebt, so wtirde er hieraus wenig oder gar keinen Nutzen habeo

Ziehen kOnnen. Erst einem seiner Nachfolger, dem danischen Astronomen Tycho
de Brahe, war es vorbehalten, durch Konstruktion feinerer Messapparate sowie

durch bestandige Beobachtuugen, die er wfthrend seines langen Lebens ununter-

brochen fortsetzte, den Grund zu neuen astronomischen Tafeln zu legen, welcbe

die ait^ren an Genauigkeit weit hinter sich liessen.

So tritt uns denn Coppernicus weit weniger als beobachtender und rechnender

Astronom entgegen als vielmehr als Philosoph, dem es in erster Linie darum zu

thun war, die wahre Einrichtung des Weltenbaues zu ergriinden.

Doch verlassen wir ftir den Augenblick diese seine astronomische Thatigkeit,

um auf seine femeren Lebensschicksale noch einen kurzen Blick zu werfen.

Lange konnte er sich seiner Musse in Frauenburg nicht erfreuen, denn

schon im Jahre 1516 musste er nach dem Schlosse Allenstein, wo er fast 4 Jahre

ein umfangreiches Besitzthum des Kapitels zu verwalten hatte. Dadurch wurde

er mitten in das praktische Leben versetzt, das ihm mit seiner rauhesten Seite

entgegentrat. Denn in dem Kampfe, den damals der deutsche Orden mit Polo
ftthrte, war das Bisthum Ermland der Kriegsschauplatz, und das uahe an der

Grenze gelegene Schloss Allenstein wurde bestandig von der Kriegsfurie umtobt

Ausser den vielen Anforderungen, die in jener Zeit das ()frentliche Leben an det

stillen Gelehrten stellte, erhielt er auch noch vom Bischof den Auftrag, dnen

Plan zur Reform des Milnzwesens auszuarbeiten, das sich in Ermland so gat, wie

iiberall am Beginn des 16. Jahrhunderts, in heilloser Verwirrung befand. Auch
diese Aufgabe l(5ste er, wie alle, die ihm gestellt wurden, mit grOsster Gewissen-

haftigkeit, und es war wahrlich nicht seine Schuld, wenn die geplante Miinzrefona

damals noch nicht zustande kam.

Als im Jahre 1523 der Nachfolger seines Oheims, Bischof Fabian von

Lossainen starb, da wurde der Gelehrte, dessen Ttlchtigkeit sich in schwerer Zeh

erprobt hatte, zum Yerwalter des Bisthums emannt, ein Amt, das er fiber m
halbes Jahr inne hatte. Wahrend dieser kurzen Zeit gelang es ihm, durch ge-

schickt gefiihrte Yerhandlungen von K(Jnig Sigismund den Erlass ^ines Ediktes m
erreichen, durch welches dem Bisthum alle wahrend des Krieges besetzten Stadte

und Schl($sser wieder zuriickgegeben wurden.

Diese Proben seiner allseitigen Yerwendbarkeit, vor allem aber der Rnf

seiner grossen Gelehrsarakeit batten seinen Namen schon weit fiber die Grenzen

seines engeren Yaterlandes bekannt gemacht. Pence r, Melanchthons Schwieger

sohn, bezeugt ausdriicklich, dass Coppernicus schon um das Jahr 1525 hoch-

beriihmt gewesen sei, obwohl er damals noch keine Zeile iiber sein neues Systea

verOflfentlicht hatte. Erst 5 Jahre spater sandte er an verschiedene befreundete

Gelehrte eine kurze Skizze seiner neuen Lehre, die so rasch bekannt vrurde, dass

bereits im Jahre 1533 der papstliche Sekretar und Astronom Widmanostad
dem Papste Clemens YIL vor grosser Yersammlung in den Yatikaniscben Garten

einen Yortrag tiber das neue System halten konnte. Dasselbe fand im YatikaB

die beifailigste Aufnahme, und niemand hatte damals noch geahnt, dass genau m
Jahrhundert spater der hervorragendste Yertheidiger des coppemicanischen Wek-
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System, dessen bewunderungswurdigem Scharfsinn die BegrlinduDg der neuen Lehre
soviel verdankt, Galileo Galilei, mit knapper Not dem Scheiterhaufen ent-

gehen wiirde.

CJoppemicus zCgerte Jahr urn Jahr mit der VerOifentliehung seines grossen

Werkes, haupts^hlich weil er, wie er selbst sagte, die Verachtung scheute, die

ihm wegen der Neuheit and scheinbaren Widersimiigkeit seiner Lehre unzweifel-

haft bevorstand. Selbst Georg Joachim Rhaeticus, der seine Professur in

Wittenberg aufgab und nach Frauenburg ging, um sich von dem Meister in die

Mysterien der neuen Lehre einweihen zu lassen, und auf den Coppernicus grosse

Stticke hielt, vermochte ihn nicht zu einer YerOflfentlichung zu bewegen. Erst

seinem vertrauten Jugendfreund Tideman Giese, dem gelehrten Bischof von Culm,

und dem Cardinal Nikolaus Schoenberg gelang es, seine Bedenken zu zerstreuen,

so dass er sich endlich entschloss, das Werk in Druck zu geben. Zu diesem

Zwecke iiberliess er es seinem Freunde Giese, der es sofort dem Rhaeticus iiber-

grab, weil er denselben als Fachmann und begeisterten Verehrer des grossen Ge-

lehrten in Frauenburg als die geeignetste Pei-sSnlichkeit erkannte. Rhaeticus
setzte sich auch alsbald mit dem Nttrnberger Drucker Johann Petrejus, den

er schon von frtther kannte, in Beziehung, indem er nach Nlirnberg reiste und
aofangs selbst den Druck des Werkes leitete. Bei seinem Weggange von

Kftmberg aber ersetzte ihn der bekannte Andraeas Osiander, der mit Coppernicus

in brieflichem Yerkehr stand, und von diesem rtihrt auch jene ungltickliche Vor-

rede her, die er nicht in Ubereinstimmung mit dem Yerfasser dem Werke vor-

setzte und zwar ohne Angabe seines eigenen Namens. Dieselbe steht in schroffstem

Gegensatze zu der von Coppernicus herriihrenden Widmung an Papst Paul HI.,

indem sie die Lehre selbst als eine hypothetische hinzustellen suchte, „die keines-

wegs mit dem Anspruche ersonnen worden sei, irgend jemand zu iiberreden, dass

die Sache sich wirklich so verhalte, wie sie in dem Buche gelehrt wird, sondem
lediglich nur, um eine richtige Grundlage fiir die Rechnung aufzustellen." Dem
entgegen hat Coppernicus die Grundlagen seines Systems als ganz un-

umstOsslich angenommen und die Lehre von der Erdbewegung mit festestem

Glauben an ihre Unfehlbarkeit hingestellt. Das beweisen sowohl die erwiihnte

Widmungsschrift von dem Papst, als auch eine Menge von Stellen des Werkes
selbst, sowie ein erst neuerdings aufgefundener Brief Gieses an Rhaeticus.

Die Griinde, welche den Osiander zur Abfassung dieser Einleitung veran-

lassten, scheinen zweifacher Natur gewesen zu sein. Einerseits stand er selbst

auf dem Standpunkte, dass er die Lehre des Coppernicus nur fiir eine Hypothese

ansah, die eine bequemere und mehr Sicherheit bietende Rechnung ermdglichte,

und andererseits glaubte er damit dem Werke leichteren Eingang bei seinen

Glaubensgenossen verschaffen zu kcJnnen und so den Absatz fur den Yerleger zu

erleichtern.

Wie schon erwahnt, erschien das Werk im Jahre 1543 und zwar Ende

April. Coppernicus hat also seine Publikation noch erlebt, denn er starb am
24. Mai, 70 Jahre alt nach fllnfmonatlichem schweren Leiden. Die neuesten

Forschungen haben auch die Richtigkeit der tTberlieferung ergeben, dass ihm ein

fertiges Exemplar an seinem Todestage noch vorgelegt worden sei, und der Sterbende

es mit zitternden HRnden berdhrt habe.

Dber die letzten Lebensjahre des grossen Mannes ist uns nur wenig be-

kannt; wir wissen nur, dass er in steter Zuriickgezogenheit nur seinen wissen-

schaftlichen Studien lebte, die er nur dann unterbrach, wenn er gerufen wurde,

um Kmnken mit seinen medizinischen Kenntnissen beizustehen* Nimmt er auch

in der ilrztlichen Wissenschaft keiiie hervorragende Stellung ein, so ist uns doch
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iiberliefert, dass er auch seine in Italien gesammelt^n Erfahrungen in diesem

Fache zum Heile seiner Mitmenschen nutzbringend zu verwenden wusste.

Xachdem wir so ein Bild von dera Leben des beriihrnten Astronomen auf

dem Hintergninde seiner Zeit gezeichnet haben, bleibt nur noch iibrig, seine ge-

waltige Schopfang einer kurzen Betrachtung zu nnterziehen und die hauptsSch-

lichsten Folgen derselben zn schildern.

Werfen wir zunSchst einen Blick auf jene Weltanschauungen, welche vor

Coppemicus die Wissenschaft beherrschten.

Das ftlteste Weltsystem, von dem wir Kunde haben, ist das des Eudoxn?
und Kalippus, das aus dem vierten Jahrhundert vor Christus stammt und auf

den sogenannten homocentrischen Sphilren beruht. Eudoxus dachte sich nUmlich

die Erde im Mittelpunkte der Welt; ura sie kreiste zunUchst der Mond, dann

Merkur, Venus, die Sonne und die drei daraals bekannten Jiusseren Planeten:

Mai*s. Jupiter und Saturn. Jeden dieser Himmelskiirper dachte er sich an einer

kr>*stallenen Sphtire l)efestigt, und diese rufen durch ihren Umschwung urn den

gemeinsamen Mittelpunkt aller, niimlich um den Mittelpunkt der Erde, die er-

wahnte Kreisbewegung in verschiedenen Zeitliingen hervor. Diese sieben inein-

anderliegenden Krystallspharen uraschloss noch eine achte, die SphJire der Fixst^me.

an welcher die letzteren wie goldene NJigel angeheftet waren. Sie drehte sich

innerhalb 24 Stunden einmal um die Erde. Um das Fortschreiten der Aquinok-

tialpunkte zu erklSren, sah man sich aber alsbald genOthigt, die Existenz noch

zweier weiterer S[)h{iren anzunehmen, und eine elfte SphJire endlich war der Sitz

jener geheimnissvollen Kraft, welche den Umschwung des ganzen Systems zustande

brachte : das sogenannte primum mobile.

Schon die oberfliiehlichste Yergleichung dieses Systems mit dem, was die

direkte Himmelsbeobachtung zeigt. liess erkennen, dass dasselbe ein durchaus

falsches war. So milsste es z. B.. um nur das Greifbarste zu erv\*iihnen, vor-

kommen konuen, dass ]\Ierkur und Venus der Sonne gegeniiber zu stehen kommen.
was nie eintritt; indem ja Venus bekanntlich nur als ]\lorgen- und Abendstern vorkommi.

wiihrend sich Merkur in noch grossorer Sonnenniihe bewegt. Auch bleiben die

eiiifachsten Erscheinuugen. die sich an die Bewcguug der Sonne kniipfen, hierdurch

unerkliiit.

So sah sich denn schon Hipparch. der um 150 vor Chiistus lebte.

genothigt, um eine wenigstens einigennaassen dem wirklichen Augenschein ent-

sprechende Sonnentheorie schaffen zu kOnnen, die Erde aus dem Centrum des

Sonuenkreises herauszuriicken, so dass die Sonne, nach seiner Annahme, in einem

sogenannten excentrischen Kreisc innerhalb eines Jahres die Erde umlief. Hier-

durch wurde es wenigstens mnglich, die wechselnde Grosse des scheinbaren

Sonnendurchmessers sowie die verschiedene Liinge der Jahreszeiten zu erklJiren.

indem unter dieser A'oraussetzung euierseits der Abstand der Sonne von der Erde

sich veriindert und andererseits in den verschiedenen Jahreszeiten ungleich grosse

Bahnthcile von der Sonne durchlaufen werden. Ganz in dei^selben Weise musste

man auch den IMoiid und die Planeten in excentrischen Kreisen sich bewegen

lassen, um ihre wechselnden (ieschwindigkeiten in den vei-schiedenen Theilen ihrer

Bahn. die soireiiainUc erste Ungleichung, wenigstens einigermaassen dar-

zustcUen.

Die Planeten zcigen aber in ihrer Bewegung noch eine zweite Uu-

gleichung. welche darin besteht. dass sie sich bald rechtlSufig, d. h. in der Reibe

der Ekliptikzeichen. l)ald riickliiufig oder in entgegengesetzter Richtung bewegen.

wiihrend sie bei dem rberganijrt' von dem eincn Zustand in den andern einen Moment

stille stehen — stutioniir werden.
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Urn diese merkwdrdige Erscheinung erkiaren und recbnerisch verfolgen zu

konnen, fiihrte der berilhmteste Astronom des Alterthums, Claudius Ptoleraaeus

axis Alexandrien, in seinem astronomischen Fundamentalwerke, dem Almagest,

die Theorie des Epicykels ein. Er dachte sich namlich den Planeten nicht direkt

auf seiner excentrisehen Kreisbahn bewegt, sondern auf dem Umfang eines klei-

neren Kreises, desseu Mittelpunkt jene Bahn beschreibt. Durcb passende Wahl
des Durchmessers dieses epicyklischen Kreises im YerhUltniss zum Durchmesser

der Bahn, die sein Mittelpunkt beschrieb, gelang es nun zum Theil, die Rechnung

innerhalb einer gewissen Genauigkeitsgrenze mit der Erscbeinung in Einklang zu

setzen, wenn auch in einigen Fallen das System noch weiter komplizirt werden

musste. Aber die Einheit und Harmonie des Weltgemaldes war dadurch grtind-

lich zerstiirt; und dem Coppernicus, der nicht nur mit dem Geiste des Mathe-

matikers, dem es um eine mOglichst klappende Rechnung zu thun ist, sondern

mit den Anforderungen des Philosophen an die Untersuchung herantrat und iiberall

die Einfachheit in den Gesetzen der Natur als das oberste Prinzip erkannte, er-

schien diese Epicykeltheorie mit ihren wiUkiirlichen Yoraussetzungen als eine

Yerunstaltung der asthetischen Form des WeltaDs. Sehen wir zu, was er (iber

diesen Punkt in seiner Widmung an Papst Paul III. selbst sagt; es heisst dort

:

„Die alten Mathematiker konnten die Hauptsache, namlich die G^stalt der

Welt und die sichere S>Tnmetrie ihrer Theile, weder finden noch berechnen. Yiel-

mehr ging es ihnen ebenso wie Jemanden, der von verschiedenen Bildern Hande,

Fiisse, Kopf und andere Glieder, die nicht mit Beziehung auf ein. und denselben

Korper, wenngleich an sich sehr gut gemalt sind, zusammenfugen wollte; es ^\iirde,

indem die einzelnen Glieder nicht zueinander passen, bei der Znsammensetzung

eher ein Monstrum als ein Mensch entstehen. Es muss also im Yerlaufe ihrer

sogenannten methodischen Beweisfuhrung etwas Wesentliches libergangen sein,

Oder etwas Fremdartiges, nicht zur Sache Gehiiriges sich eingeschlichen haben.

Dies wiirde ihnen auf keinen Fall begegnet sein, wenn sie festen Grundsiitzen

gefolgt waren. Denn wfiren sie nicht von triigerischen Hypothesen ausgegangen,

so Aviirde sich alles, was aus ihnen hergeleitet wiirde, zweifelsohne als richtig

bewiihrt haben".

Indem er also eine bessere und namentlich weniger willkiirliche Erklarung

als die der Griechen aufsuchte, durch welche vor Allem die Gleichfdrmigkeit
aller Bewegungen gewahrt bliebe, denn diese sah er den 8ch()lastikern folgend

noch immer als das oberste Prinzip an, kam er auf den Gedanken, statt das

Firmament mit seinen zahllosen Fixsternen als bewegt anzunehmen und die

Planeten in den abenteuerlichsten Bahnen wandeln zu lassen, der Erde eine

mehrfache Bewegung beizulegen. Die Grundbegriffe seines Systems hat er in

sechs Axiomen mit folgendem Inhalt niedergelegt : Fl'ir alle Hiranielskorper und deren

Bahnen gibt es nur ein en Mittelpunkt; in diesem steht die Sonne, die von der

Erde und alien Planeten umkreist ^vi^d. Sie ist also der Mittelpunkt des WeltaUs.

Die Erde aber ist nur Centrum der Mondbahn. Ferner: Alle Bewegungen, die

wir am Himmel wahmehmen, speziell die Bewegung der Sonne, riihren nicht von

einer Bewegung des Himmels her, sondern aind nur eine Folge der Erdbewegung.

Die Erde namlich dreht sich einmal taglich um sich selbst und umiauft in einem

Jahre die Sonne. Das Firmament und die letzten Himmelsraume bleiben dabei

ganz unbewegt. Endlich stellte er noch den Satz auf: Die Entfernung der Sonne

von der Erde ist im Yergleiche zur Weite des Firmamentes so klein, dass das

Yerhaitniss beider gar nicht angegeben werden kann.

Demgemass denkt sich Coppernicus das Weltsystem in folgender "Weise

angeordnet: Zunadist stellt er in die Mitte des Ganzen die Sonne als die Leuchte
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der Welt, indem er begeistert ausruft: „Durch keine andere Anordnung habe ich

eine so bewundeningswiirdige Symmetrie des Universums, eine so harmonisclie

Verbindung der Bahnen finden kOonen, als da ich die Weltleuchte, die Sonne,

als die Lenkerin der ganzen Familie kreisender Gestime in die Mitte des schonen

Naturtempels wie auf einen kCniglichen Thron setzte". Um diesen CentralkOrper

bewegt sich dann Merkur in ungefahr 3 Monaten, Venus in 9, die Erde, die

selbst wieder von dem Monde umkreist wird, in 12 Monaten; dann folgt Man
mit 2 Jahren, Jupiter mit 12 und Saturn mit 30 Jahren Umlaufszeit.

Das ganze Planetensystem aber wird umschlossen von der SphSre der Fix-

Bterne, die unbeweglich wie die Sonne und in solcher Entfemung sind, dass von

ihnen aus die Erdbahn nur wie ein Punkt erscheint, denn nur durch diese Vor-

aussetzung bleiben die Erscheinungen an den Planeten dieselben, ob man sie auf

die Sonne oder auf die Erde bezieht.

Es wUrde den Rahmen dieser Biographie tiberschreiten, wollte man im

Einzelnen darstellen, wie viel leichter und ungezwungener in diesem Systeme die

Himmelserscheinungen erklart werden konnen als in den Weltordnungen der Alten,

Wir werden daher im Folgenden nur die Hauptmomente hervorheben und die

Beweismethode charakterisiren, deren sich Coppemicus bediente.

Dass der Annahme einer Drehung der Erde um eine feste Axe nichts

im Wege steht, und dass hierdurch der einmalige Umschwung des ganzen Firma-

mentes innerhalb 24 Stunden sofort erklart ist, wissen wir heut« alle, ja wir

haben fiir die Richtigkeit derselben die untrCiglichsten physikalischen Beweise,

Solche Beweise konnte Coppernicus natftrlich damals noch nicht beibringen,

deshalb zeigte er zunftchst an einem Beispiele, wie die Annahme der Erd-

bewegung durchaus nichts Widersinniges besitzt, indem er darauf hinwies, dass

derjenige, der in einem Schiflfe iSngs der Kiiste hinfahrt, sich in dem nSmlichen

Sinnentrug befindet, indem er glaubt, das Schiflf stehe still, wahrend das Ufer

sich zu bewegen scheint. Als Beweise fdr dieWirklichkeit der Achsendrehung

kann er nur Grtinde anftlhren, wie sie in jener Zeit, wo die scholastischen An-

Bchauungen noch allgewaltig herrschten, an der Tagesordnung waren. So sagt er

z. B. : „Da der Himmel, der alles enthait und birgt, der gemeinschaftliche On
aller Dinge ist, so lUsst sich nicht sogleich verstehen, warum nicht eher dem.

welches in ihm enthalten ist, als dem, welches enthalt, dem Gesetzten als dem

Setzenden, eine Bewegung zugeschrieben wird." Dies ist eine echt scholastische

Begriindung, wie sie vor den Augen des modernen Naturforschers, der mathema-

tisch-physikalische Beweise fordert, nicht bestehen kann, man kann das Argument
hOchstens als einen Wahrscheinlichkeitsgrund bezeichnen. Die Anfahrung solcher

WahrscheinUchkeitsgrUnde charakterisirt die eine Seite der Beweismethode des

Coppernicus. Die andere, worthvollere aber besteht darin, dass er stets die

leichtere und genauere ErklSrbarkeit der Himmelserscheinungen auf Grand seines

Weltsystems hervorhebt. Dabei verhehlt er sich jedoch keineswegs, wenn er

auch vollkommen von der Wahrheit seiner Anschauung iiberzeugt ist, dass ein

wirklich mathematisch zwingender Beweis fiir die zweite Bewegung, die er der

Erde* beilegt, nfimlich die Fortschreitug in ihrer Bahn^ erst dann geleistet

sei, wenn man eine Parallaxe der Fixsterne nachweisen kOnne. Dieser Xachweis

ist aber erst in unserem Jahrhundert gefQhrt worden, da zur Messung einer

solchen Parallaxe, d. h. des halben Gesichtswinkels, unter dem von einem Fixstem

aus der Erdbahndurchmesser erscheinen wurde, sehr vervollkommnete Messinstrumente

nothwendig sind. Hiitten die Nachfolger des Coppernicus mit der gleichen Ehrhch-

keit wie der grosse Melster diesen Umstand eingestanden, so wUren manche unnOthige

Streitigkeiten, die der neuen Weltanschauung mehr schadeten als niitzten, unterblieben.
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Diese jJlhrliche Bewegung der Erde behandelt Coppernicus eingehend und
aiit grosser Klarheit, indem er geometrisch nachweist, wie unter ihrer Annahme
?anz dieselben Erscheinungen eintreten, als wenn die Erde stille stande. und die

Sonne sie in 2ieit eines Jahres umliefe. Die scheinbare Sonnenbahn, die Ekliptik,

iTscheint hier als die Projektion der wirklichen Erdbahn vom Sonnenmittelpunkte

ms auf die Himmelskugel. Die Neigung der Ekliptik gegen den Himmels-

iquator wird dadurch erklart, dass die Erdachse eine bestimmte Neigung gegen

lie Ebene der Erdbahn einhait, und dieser Umstand hinwiederum, verbunden

aiit dem j^hrlichen Umlauf, giebt die Mittel zur Erklfirung des Wechsels der

Jahreszeiten.

Coppernicus spricht aber noch von einer dritten Bewegung der P^rde,

lie er die Deklinationsbewegung nennt. Darunter ist aber nichts weiter zu

^erstehen, als jene Eigenschaft der Erdbewegung, durch welche die Erdachse

[)estandig dieselbe Richtung beibehalt, das heisst besUindig parallel bleibt. Da
Coppernicus die Ursache dieser Erscheinung in dem Wesen, in der natiirlichen

Bestimmtheit der Erde selbst suchte, so musste er sie als eine ihr nothwendig

sukommende, ihr immanente, eigene Bewegung finden. Wir dagegen fassen sie als

»ine Folge der beiden anderen Bewegungen, der Rotation und der fortschreitenden

Bahnbewegung auf, welche ein- fiir allemal die Beibehaltung der Richtung der

Rotationsaxe bedingen.

Was nun endlich die Planetentheorie betrifft, so ist dieselbe durch die

A.nnahme der Erdbewegung von Seiten unseres Gelehiten allerdings wesentlich

vereinfacht worden, konnte jedoch unter Festhaltung der G leichfSrmigkeit in der

Kreisbewegung eine definitive Erledigung nicht finden. Eine solche war vielmehr

irst mOglich, nachdem einerseits ein neuer Schatz von w^eit genaueren Himmels-

t)eobachtungen durch den bereits erwahnten diinischen Astronomen Tj'cho de

Br ahe mit unermiidlichem Fleisse gesammelt worden w^ar, und andererseits da-

lurch, dass es dem Genie unseres Kepler gelungen w^ar, die wirklichen mecha-

3Lschen Gesetze zu entdecken, nach denen die Bewegungen der Himmelskorper vor

dch gehen.

Durch die Arbeiten dieser beiden Manner konnte Coppernicus' Planeten-

theorie erst richtig gestellt werden, so dass sie in ihrer ui'spriinglichen Form heute

zu den nur mehr historisch interessanten Antiquitaten gehort.

Die coppernicanische W^ltordnung dagegen ist nicht nur gebUeben,

sondem durch die Beweise, die wir mit unseren verfeinerten Hilfsmitteln zu

leisten vermogen, heute zu einer unumstOsslichen Wahrheit gew^orden, an der die

Jahrhunderte nicht mehr zu riitteln vermOgen.

Nicht allein die Astronomic, sondern die ganze geistige Kultur des

Menschengeschlechtes trat mit jener grossartigen Entdeckung in ein neues

Entwicklungsstadium.

In dem aristotelischen Weltenbau, den^sich die Scholastik des Mittelalters

angeeignet und in ihrer Art noch weiter ausgeschmiickt hat, steht der Mensch,

das bevorzugteste aller Wesen, in der Mitte des Alls auf der allein ruhenden,

unbewegUchen Erde, die nur seinetwegen da ist, und nur seinetwegen umkreisen

die Sonne, der Mond und die Planeten die Erde, um ihr Licht und Wiirme zu

spenden. Droben aber iiber der letzten Sphere ist der Wohnsitz der Seeligen,

der Himmel, dessen Glanz durch die Fixsterne zu uns herniederstrahlt. — Diese

poetische, dem Selbstgefiihle und dem Hochmuthe der Menschen so sehr schmei-

chelnde Anschauung sollte durch die neue Lehre des Thomer Philosophen mit einem

Male vernichtet sein! Die Erde war nicht mehr das feste Centrum der Welt,

auf das sich alles andere bezog, sondern an diese Stelle war die Sonne getreten.
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von der Coppernicus ausdriicklich sagt, sie sei die Spenderin alles Lebens asf

der Erde und die Leuchte fiir das ganze Planetensystem. Die Erde aber war

dadurch in die Reihe der tibrigen Planeten versetzt, vor denen sie nichts mehr

voraus hatte; und da umgekehrt der naheliegende Schluss gezogen werdec

konnte, dass dann auch die Planeten KOrper wie unsere Erde sein miissten, <'

war hiermit sofort die Anzahl der Welten vermehrt, und die Frage nach ihivr

Bewohnbarkeit entrollt. Endlich war die Lehre von der Unermesslichkeit dd

Weltraumes eine unmittelbare Folge des coppemicaniscben Systems. Sie aWr

musste bald auch die letzte krystallene Sphere zertriimmem, die das Weltall urn-

schloss, und dem Gedanken an die Ausdehnung des Fixstemheeres in unendlicli?j

Fernen freie Bahn geben.

Dass alle diese Consequenzen nicht nur eine vOllige Umgestaltung def

Astronomie bedeuteten. sonderu ihren Einfluss namentlich auch auf die religio-'^

Ideen geltend machen mussten, wird man begreiflich finden.

Daher kam es denn auch, dass die Theologen die ersten waren, die ge^to

das neiie Weitsystem zu Felde zogen, und zwar anfangs die protestantischen i^

noch grusserem Eifer als die katholischen. So sagt z. B. Martin Luther, del

wie sein gelehrter Freund Melanchthon ein entschiedener Gegner der iieikq

Lehre war, in seinen Tischi*eden : „Es ward gedacht eines neuen Astrologjj

der wollte beweisen, dass die Erde bewegt wlii-de und umginge, nicht aber d^^

Himmel oder das Firmament. Sonne und Mond, gleich als wenn einer, der d

einem Wagen oder in einem Schiife sitzt und bewegt wird, meynete, er sa^^

still und ruhete, das Erdreich aber und die B^ume gingen und bewegten sichj

Aber es geht jetzt also; wer da will klug sein, der muss ihm etwas Eigenej

machen, das muss das allerbeste sein, wie er's machet. Der Narr will die gai

Kunst Astronomei umkehren. Aber, wie die heilige Schrift anzeigt, so hi'

Josua die Sonne stillestehen und nicht das Erdreich''.

Auch die katholischen Theologen verhielten sich ablehnend gegen die n<rii<

Lehre, da aber die Kirche anfangs keine Gefahr in der Verbreitung des Buob'i

zu sehen schien, so waren die Angriffe von dieser Seite aus weniger hefti^

Viel hat hierzu jedenfalls auch Osianders Vorrede beigetragen, denn da diese alli

Behauptungen nur als Hypothesen hinstellte, die allein den Mathematiker inn

Astronomen interessiren sollten, so wird mancher das Buch nach ihi-er Lektiin

sofort wieder aus der Hand gelegt haben.

^ Auch von Seiten der Astronomen fand das Werk eine verschiedene Ad
nahme. Die Mehrzahl dei-selben hielt, wie es bei neuen Erscheinungen immer d

gehen pflegt , an der alten Lehi^e fest, theils aus Bequemlichkeit, indem es eioH

ordentlichen Miihe und energischen Studiums bedurfte, um sich in die neuen A a

schauungen einzuarbeiten, theils, und hierin nicht mit Unrecht, weil die Beweis

kraft der von Coppernicus angefiihrten Griinde nicht fiir iiberzeugend geiiq

gehalten wurde.

Erst als im 17. Jahrhundert der grosse Reformator der Naturwissenschaft«?3

Galilei, den Ginind zu den Prinzipien der modemen Mechanik legte und jeri

unsterblichen Dialoge iiber die beiden Weltsysteme schuf, in denen er die phy^i

kalische Begrlindung des neuen Systems gab, da traten die bedeutend>tH

Geister seiner Zeit der coppemicanischen Weltanschauung bei, die sich von da ij

mit unwidei-stehlicher Gewalt immer weiter verbreitete. Wohl suchte die Kir^^Ii

jetzt dera Umsichgreifen der neuen Kichtung ein Ziel zu setzen, indem sie d^

Coppernicus Buch, das 73 Jahre unbeanstandet gelesen worden war, verb'1

„bis es verbessert worden sei"*, iind den kiihnen VorkSmpfer der Lehre von dti

Erdbewegung vor die Inquisition stellte. Aber weder der schmachvolle WiderraJ
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zu dem sie Galilei zwang, noch das bis in unser Jahrhundert aufrecht erhaltene

A'erbot konnten die Yerbreitung der Wahrheit hernmen. Siegreich hat sie sich,

wenn auch unter schweren KUmpfen, behauptet und dem Namen ihres Verkunders
die Unsterblichkeit gesichert.

eg.-

Ludwig Gabillon.
Geb. zu Gilstrow. 16. Juli 1825; gest ziT Wien, 18. Februar 1896.

Ferien-Erinnerung^en.

Es ist 80 schwer, sich von dem Tod
der Menschen zu Uberzeugen, die wir so

iiinig liebten, aber sie sind auch nicht

todt, sie lebeii fort in uns und wohnen in

unserer Seele.

Heinrich Heine an selnen Vater.

Am 15. Februar 1896 haben sie Ludwig Gabillon zur letzten Ruhe-

.statte geleitet. — Feiner, diehter Schnee rieselte auf den schwarzen, silber-

verzierten Sarg, als er tiber die Stufen, durch den Vorgarten, unter der

brennenden Latenie, die ihm ziun letzten Male leuehtete — zu seinem

Hause hinaus getragen wuide; ein tmuriges, feierlich friedliches Winter-

bild! — — Es war ein Wetter so recht nach des Yerstorbenen Sinn. Bei

solchem Schnee liebte er es, stundenweit, und vor Allem auf den unmOg-

lichsten Wegen, im Freien heiiim zu streifen; in hohen Stiefeln alien Hin-

dernissen trotzend, die ihm Regen, Schnee und Eis entgegensetzten. „Gott-

vergTiUgt*' wie er selbst so gerne sagte, liess er die Natur freudig auf sich

wirken, von seinen Hunden begleitet, die lustig urn ihn sprangen. Wie froh

und erfrischt kam er da heim, gestarkt zu neuer Arbeit, und bereit zu

jedem gemttthlichen Beisammensein bei einem Glase Wein. Er hatte ein so

sonniges, auch ftti* die kleinen Freuden des Lebens so dankbares Gemttth,

wie sonst wenig Mensehenkinder, das Dasein vol! geniessend, bei emster

Arbeit sowie in ungestOrter Feiienfreiheit ; immer war er wolilgemuth und

bester Laune, die sich, in verstMndnissvollem Kreise von AngehOrigen und

Freunden, bis zui* toUsten, hinreissendsten Begeisterung steigei-te. Es war

ein unversiegbarer Schatz von Frohmuth, LiebenswUi'digkeit und Herzens-

gate in ihm, sodass niemals eine trtlbe oder bOse Stimmung andauem konnte;

wie Egmont sprach er dann: ..Das war ein fremder Tropfen in meinem

Blute. gute Natur wii'f ihn wieder heraus!" —
Und doch hat er das Leben von so trauriger Seite kennen gelemt.

Eine dttstereKindheit, unerquickliche, vei-worreneFamilienverhaltnissetrennten

ihn in seinem Ftihlen und Denken schon frtihzeitig von seiner Umgebung.

Aber nicht um wie Andere sich verbittert in sich selbst zurUckzuziehen, nein,

um den schOnsten Marchentraumen nachzuhangen und die fabelhaftesten

LuftschlOsser ftir die Zukunft zu bauen. Einstweilen hatte er sein liebe-

bedtli-ftiges und liebevolles Kinderherz einem kleinen, struppigen HundekOter

geschenkt, der ihm seine Zartlichkeit reiciilich vergalt. Keckten seine Schul-
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kameraden den Liebling, dann prllgelte er sie saftig durch. Das war &
gesttndeste Art, seinen Gefllhlen Luft zu machen. —

Er durchmass das Gjinnasiura zu Schwerin, kam dann auf die Hoch-

schule und soUte sich nach dem Wunsche seines Vaters, der Steueirath war

zum Mediziner ausbilden. Aber der Sohn wollte nicht und ging nach einem

Semester Rostocker Universitat zur Schauspieltnippe von Bethmann einfach

durch! — Am Ostermontag des Jahi^es 1844 betrat er als Statist zum erstec

Male die Bllhne: „Ein Indianer" in Kotzebues „Sonnenjungfrau". Docl

wurde dem schOnen 19jahrigen JUnglinge mit dem klangvollen, machtigeo

Organ bald ein grOsserer Wirkungskreis eingeraumt. Es dauerte nicht lange

und er durfte auch in Sprechrollen auftreten. Zum ersten Male als Hand-

werksbursche im „Faust" hatte er zu sagen:

^Nach Burg^orf kommt herauf; gewiss dort findet ihr

„Die schOnsten Mttdchen und das beste Bier,

,Und Httndel von der ersten Sorte!'*

Und das gehOrte just zu Ludwig Gabillons Lebensprogramm ! — Nach bl

Jahren sprach er seine letzten Worte auf der Btthne, unbe\msst tiefj

sinnige Abschiedsworte, auch im „Faust'' als „Erdgeist." Es war wenip

Monate nur vor seinem Tode, doch sein einzig schOnes Organ klang so voB

und gloekenklar wie nur je, in Goetlies gOttlichen Versen:

^In Lebensfluthen, im Thatensturm

„Wall' ich auf und ab,

^Webe bin und her!

^Geburt und Grab,

^Ein ewiges Meer,

„Ein wechselnd Weben
«Ein glilhend Leben,

Und ein „gltthend Leben" ist ihm „am sausenden Webstuhl der Zeit** ge-

wirkt worden; ein Leben voll Farbenpracht und SonnenwErme. Im An-

fange seiner Carriere war er nicht nur Schauspieler, sondem auch Sanger;

er sprang, als Naturschwimmer, zuversichtlich und verwegen in die unbe-

kannten Fluthen der Musik, und tauchte immer wieder heil aus der m
ihn wogenden Brandung der Tone empor! — Er rettete durch solehen

Wagemuth manchem Direktor nicht nur die gefahrdete Abendeinnahme b«

einer plotzlichen Absage des „wirkliehen" Tenors, sondem er sammeite fM

sein ganzes Leben die heitersten und schOnsten Theatererinnerungen nwi

eine grttndliche Kenntniss aller viel gespielten Opern und Singspiele da

damaligen Zeit. Nacli Jahrzehnten noch war er im Stande, mit Hilfe seina

geradezu verblttifenden GehOrs und dem feinen, vom Vater ererbten mnA
kalischen Verstandnissc, gauze Akte aus „Freischtttz,'* „Robert der TeufeP

„Nachtlager von Granada," und vielen andern Opern flie^send vorzn-

singen. Er war eine unglaublich vielseitig begabte Natur. Wie \iel emste,

erfolgreiche Arbeit war ihm vergOnnt, als darstellender Kttnstler und Regisseor

zu leisten, wie \iel Freude hat er durch sein heirliches Naturell um sich
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^rerbreitet, \vie viel Wohlthaten hat er vertibt, in aller Stille mit der Selbst-

ierstandlichkeit des guten Herzens. Eine Jugendgespielin aus Schwerin erzahlte

aacli seinem Heimgang eine kleine, unseheinbare Geschichte von ihrem Kame-

raden, die so viel werth ist, als eine seiner besten RoUen: er war als blutjunges

Bttrschlein bei einem giUndlichen Schweriner Festessen geladen, natQrlich

loss nach Landesbrauch der Wein in vollen StrOmen. Als alles in bester

3timmimg war, meldete sicli ein Bettler. Die Honoratioren, der StOrung bei so

fewichtiger Aufgabe abhold, wollten den Annen wegschicken, doch Ludwig

Babillon, der Jtlngste und wohl Unbemitteltste in der Gesellschaft
,
gab

Alles, was er an Baarschaft bei sich hatte, und meinte, in so froher Laune

kOnne man erst recht keinen Bittenden abweisen. — Und nach Jahr und

rag am Wiener Burgtheater, da seine Stimme mehr gait als damals in

iJchwerin, grtindete er vor mehr als einem Menschenalter mit einigen anderen

KoUegen den Untersttttzungsverein „SchrOder", dem er Jahraelmte lang als

rizeprasident und Prasident zum Segen aller Betheiligten vorstand, bis

ler Verein mit dem inzwisehen neu geschaflfenen Pensions-Institut des Burg-

;heatei*s versehmolzen wurde. Das Kapital zu dieser wohlthatigen Institution,

lie eine Wittwen- und Waisenversorgung far die Einzahlenden war, und

irmen in unverdiente Noth gerathenen „fahrenden" oder festgefahrenen

Schauspielem Untersttttzung gewahrte, wurde nur durch thatkraftige Selbst-

liilfe (ausserordentliche Yorstellungen, Prozent-Abgaben aller in Vereinen

)der sonst ausserhalb des Hoftheaters zu Gast geladenen Mitglieder des

Burgtheaters) erspielt und auch — erschrieben. AUe sehreiblustigen KoUegen

thaten sich auf fremden Antrieb zusammen und erzahlten in Feuilletons, die far

ien wohlthatigen Zweck besondei-s gut honorirt und dann in dem (wiederholt

lufgelegten Buch) Decamerone mis dem Burgtheater gesammelt wurden, eigene

Erlebnisse meist aus ihrer Btthnenlaufbahn. Eine ganz kostliche Geschichte,

ioch aus der sonnigen Ferienzeit, berichtete Ludwig Gabillon, mit reizvoller

schriftstellerischer Originalitat, die seine ganze Ai't und Weise hell beleuchtete:

— Er zahlte sich mit gi'osser Yorliebe zu den letzten Riesen in unserer

schwachlichen Zeit, und Triumphe auf dem Gebiete des Kampfens, Ringens,

Feehtens, Springens und wie die Sportkttnste alle hiessen, die er trieb,

^Iten ihm mehr noch als die Bewaltigung einer grossen RoUe. So bringt

5r auch die Geschichte eines lustigen Ringkampfes. Der Gegner, mit dem er

rich in aller GemOthlichkeit zu messen hatte, war ebenfalls ein „letzter Riese*'

and Bildhauer seines Zeichens. Gabillon siegte natttrlich, denn sonst ware

|a die ganze Geschichte nicht erzahlt worden. Eine ,,Riesen"-Bowle war

der Abschluss, und der junge Bildhauer machte von seinem hochgeschatzten

Feinde ein prachtiges kleines Relief. Nach einem halben Jahrhundert

tauchte das, inzwisehen in Vergessenheit gerathene Relief, wieder auf und

ist nun ein sprechender Beweis fQr die Richtigkeit der erzahlten Geschichte,

die sich bei Baron Malsburg auf Schloss Escheberg zugetragen;

and ein noch sprechenderer Beweis dafttr, dass der junge Held damals
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bildschOn iind „gottvergnttgt" aussah, genau so wie man ihn sich vorstellLi

wenn man das Gedicht liest, das Bodenstedt, der auch dabei gewesen.

auf diese Aventiure gemacht. —
Doch wer zahlt die frohen Abenteuer alle, die der starke

Mecklenburger, mit dem leichtlebigen franzOsischen Blut in den Adern^

bestand? — Die Ringkampfe lustiger und manchmal ernster Art? -^

All die frOhlich durchzechten und durchsungenen Tage und Nachte? —
Alle Bergfahrten bei Sonnenschein und Regen, bei Sturm und Nebel? —
Alle die Ruderfahiten auf Fltlssen, Seen und dem Meere seiner Heimath^

das ihn auch bald einmal auf einer Schwimmtour, die er unfreiwillic^

auf einen ganzen Tag ausdehnen musste, verschlungen h^tte. Tollktihn^

wie er stets war, achtete .er weit ins Meer hinaus schwimmend nichB

der wachsenden Pluth und entrann nur mit knapper Noth dem dnn

henden Tode. Doch so leichtes Spiel soUte der nicht haben, einer solchei^

Ftllle von Jugendki-aft und Jugendlust gegentiber. Das Ende von dern

gleichen waghalsigen Untemehmungen war immer nur ein ungeheui-er Durs^

und ein ungeheures Trinkgelage, — zum Schlusse erzahlte er seine Abeo-j

teuer dann auf die ergOtzlichste Art, hatte selber seine Freude dran undj

seine ZuhOrer ei-st recht, — denn seine Rednergabe war ein Erbtheil seioe^

aus Stldfrankreich emigrirten Grosseltem, — die schweigsame verschlo&sen^

Art der Mecklenburger war ihm fremd. —
So floss sein Leben dahin; nach ernster, mtlhevoUer Arbeit, die auch

fortwahrend wachsende Erfolge krOnten, das voile, freudige Geniessen dei

Freiheit, die er wie wenige auszunutzen wusste. Er verstand sich auf AllesJ

— In seiner Kindheit und Jugend, auf den ausgedehnten Seen seiner Hei-

math war er ein famoser Schiffer und Sclilittschuhlaufer. Ebenso siclier

war er als Reiter und stets, bis in sein hohes Alter, ein vortreftlicher

Fechter, vor .AJlem aber Jager mit Leib und Seele. Doch nicht nur diei

ritterUchen Kllnste wurden geUbt, auch das Handwerk bltthte in den

Ferien. Da war er Zimmerraann, Forstmann, Wegbauer, Anstreicher u. s. f..|

imd entwickelte bei alien Hantirungen eine staunenswerthe GeschicklichkeitI

und Geduld. War das Werk vollendet, die Hand mttde gearbeitet nnd

hatte ein eindringlicher Regen ihn und seine Hunde auf seinen Ruder-

fahrten schon dreimal dos Tages bis auf die Haut durchnasst, so setztej

er sich in seine behagliche Stube, zum grtinen wohlgeheizten Ofen, —
ein Cognac war auch nicht weit — und der feine Duft einer edlen

Cigarre verbreitete sich im wohligen Raume. — Dann nahm er ein Buch

zur Hand und las. Er las viel und gern und mit bester Auswahl: mei:4

Geschichtswerke, mit Yorliebe die alten Classiker, Sagen, Seerauber-

abenteuer vom heimathlichen Strande, und geschichtliche Romane. So war

er einer der ersten, die zu Zeiten, in denen Ekkeliard noch ein Ladenhtiter

war, den Werth dos Buches erkannte und in einem herzlichen Brief an dea

freudig llberrasehten Dicliter anerkannte. Seine Hauptfreude war Walter
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leott, der war ihm veitraut bis in die kleinsten Einzelheiten, der war sein

Yeund in guten und schlimmen Tagen gewesen. Auf jede Reise, anf jeden

Lusflug nahm er ein W^rk des Lieblingsdichters mit, war auch im ..Ruck-

ack" der Platz zwischen dem Flanellhemde, der Coguacflasche , etlichen

Tahrungsmitteln, noch so eng! — So mancher Band kam dann eben so

egendurchnSLsst oder durehrauchert heim, wie sein Besitzer. — Durch-

aucheil? — Ja, zu Ludwig Gabillons grOssten Vii-tuositaten, auf deren

Inerkennung er auch hohen Werth legte, gehOrte das Feueranmachen. Er

ehauptete, Niemand auf der Welt kOnne nur annahernd so gut Feuer

lachen wie er. Waren Fels und Wald, Holz und Erdboden noch so nass,

fiflf der Wind noch so arg durch alle Fugen einer verlassenen Almhtltte,

r erweckte auf dem feuchten Gininde mit grosser Kunst und Liebe bald

istig prasselnde Flammen, die selbst die trttbseligste Regenlandschaft be-

aglich machten; so behaglich warm, wie es in seinem eigenen Gemttthe

'ar, durch das er Alles um sich herum, selbst ohne Feuer, zu erwarmen wusste.

Wer ihu so am Feuer sitzen sah, — in die Flammen schauend, den

tauehwolken folgend, die feinen DampfwOlkchen liebevoll betrachtend, die

us seinen naturgemass stets nassen Juchtenstiefeln sich langsam empor-

rauselten, im Lodenrock von unbestimmter aber anheimelnd grtingrauer

{ammnoosfarbe, im grttnen, verwetterten Hut, mit einem selbst gepfltlckten

itrauss von Almrosen und „grantigem Jager*' drauf, den langen wohler-

robten Bergstock in der kraftigen Rechten, — der sah ein Bild voll-

ommener Behaglichkeit. Er war zufrieden mit sich und seinem Herrgott,

er die Welt so prachtig geschaffen, just zur Freude von Ludwig Gabillon.

Diese schOnste FeriengltickseUgkeit blieb sich Jahrzehnte lang treu,

enn als er, dem Meere und Moore seiner Heimath entfremdet, durch 42 Jahre

1 Wien lebte, da hatten es ihm die Berge und Seen der grttnen Steier-

lark angethan.

Doch auch fttr freudig begrUsste Oster-, Piingst- und andere Festtage

es Jahres, war fttr einen behaglichen Unterschlupf im Walde gesorgt. In

ler Nahe von Wien, unweit der Donau hatte Ludwig Gabillon mit Freunden

md CoUegen eine Jagd gepaehtet, die er an jedem freien Tage aufsuchte. —
)ie JagdheiTcn hatten sich an dem schonsten Punkte des Reviers cine kleine,

irgemUthliche Jagdhtitte erbaut, die sic mit aller Liebe ausstatteten, um
lort auch „gottvergnttgte** Stunden und Tage zu verbringen. Es wurde

latttrlich viel geschossen, denn das war Pflicht, — auch viel vom Theater

eredet, denn das war Gewohnheit, — aber dann wurde viel gegessen und

loeh mehi' getninken, und das war eitel Vergnttgen, — auch gedichtet und

resungen ward, dass der Wald weithin erklang, und Alles sprUhto .von Witz

md Geist und herzerquickendem Humor! —
Doch wo sind sie alle, die Ritter dieser frohen Tafelrundo? — Der

^reis Sst langst zerspreng-t, seit mancher liebe Kamerad zur Ruhe ge-

rangen, — nun ist auch Der zur Ruhe gcgangen, der der Lcbendigstc und
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Tollste iinter ihnen war! Ludwig Gabillon ist fttr immer still geworden. —
Denn es kamen die letzten, gi-ossen, unfreiwilligen Ferien an diesen iiner-

mfldlichsten, pflichttreuesten Mann heran. Es kam die Stunde, in der er

ftlhlte, dass sein Tagewerk zu Ende sei — mit welchem Schmerz ffthlte er

es — und gleich zu Beginn seiner Krankheit gab er sich keiner Tauschung

mehr hin. Eines Abends, da trat er zu seinem vielgeliebten Hagen-Stand-

bild, das ihm die CoUegen zum 40jSUirigen Burgtheater-JubilSLum geschenkt,

zur Erinnerung an seine grOsste kttnstlerische Leistung, an seinen Hagen

Troiye. Lange und traurig betrachtete er das kleine Erzmonument und

sprach zu ihm: „Du, Du stirbst auch!" Er starb, wie er gelebt, voU

Gttte und Geduld, die in einer tiefen Harmonie seines ganzen Wesens

wurzelten, gross und edel sein sehweres Schicksal tragend. Und als die letzte

Nacht gekommen war, in der er mit dem Tode rang, da raste ein wQthender

Sturm um sein Haus und illttelte mit lautem Heulen und Aechzen an alien

Thtlren und Fenstem. Es war wie ein Abschiedsgruss, den er dem

sterbenden Nordlandsrecken zurief, dessen Freude es in guten Tagen ge-

wesen, mit dem Sturm zu Wasser und zu Lande zu k^mpfen und ihn zu

besiegen! —
Doch nun ist der Sturm Sieger geblieben, der singt sein unsterbliches

Lied auf Ludwig Gabillons Grab!

Habrovan, Ende Juni 1896. H. B.-G.

*^>

Albrecht Ritschl.*)

Von

K. STOCKMEYER.

Einer der bedeutendsten Theologen dieses Jahrhunderts, der seit Schleier-

macher wohl den wirksamsten Einfluss auf die Entwicklung der theologischen

Wissenschaft ausgeiibt hat, ist Albrecht Ritschl.

Er wurde geboren am 25. MStz 1822 zu Berlin. Sein Vater war der

Bischof Ritschl, ein wurdiger Kirchenfurst von grundlicher Bildung, thatkr&ftigem

Charakter und warmer FrOmmigkeit. Seiner kirchlichen Richtung nach war der

Bischof AnhJinger der Union und als solcher ebensosehr dem einseitigen Luther-

thum wie dem Rationalismus abgeneigt. Einmal war Schleiermacher bei Ritschls

in Stettin auf Besuch. Man fuhr aus, Schleiermacher sass im Innem des Wagens.
der kleine Albrecht auf dem Bocke. Ritschl selbst hat sich spHter dieses Erleb-

nisses oft und gem erinnert und dasselbe in verschiedener Weise gedeutet, nSmhch

entweder so, dass er vom Kutscherbock aus einen freiem und weitem Blick als

Schleiermacher gehabt habe, oder so, dass Schleiermacher der Ehrensitz im Wagen
der Theologie gebllhre, ihm aber der geringere Kutschersitz, von wo jedoch der

Wagen weiter gefiihrt werde.

*)Zu obiger Skizze wurden benutzt: Die Schriften Ritschls, die 2b&ndige in den

Jahren 1892 und 1896 bei Mohr in Freiburg erschienene Biographie (von Ritschls Sohn ge-

schrieben), endlich persOnlicbe Erinnerungen des Verfassers.



Albrecht Ritschl. 285

Nach absolvirter Gymnasialzeit entschloss sich der 17jahrige Ritschl, in Bonn
Theologie zu studiren. Er schreibt dariiber einige Jahre spater:

,Znm Studium der Theologie trieb mich nicht bloss die kindliche Grewohnheit, das

werden zu wollen, was der Vater ist, sondern ein speculativer Drang, das HiJchste begreifen

zu wollen .... Ich habe bis jetzt meinen Entschluss Theologie zu studiren, nicht zu bereuen

brauchen, obgleich der Hass und Fanatismus, der gerade auf dem Grebiete der Theologie

sich geltend macht, die Verdachtigungen und Intriguen, mit denen wissenschaftliche Fragen

von einer gewissen Partei abgewiesen werden, mir manchmal den Wunsch hervorgerufen

haben, diesem Gebiet fern geblieben zu sein."

In Bonn iibte die weihevoUe PersSnlichkeit von Nitzsch die griJsste An-
ziehungskraft auf den Studenten aus. „Es hat mir Keiner so imponirt wie Nitzsch,

ich ging stets mit einem gewissen Herzklopfen zu ihm", sagt Ritschl, und im

Jahre 1867 schrieb er dem verehrten einstigen Lehrer zu dessen 80jahrigem

Geburtstag u. A. das folgende: „Inmitten der schn()den Parteisucht, welche die

Theologie und die Kirche verwirrt und die lebendige pers5nliche Uberlieferung den

Interessen der Repristination oder Revolution aufopfert, habe ich meine SelbstJindig-

keit an der PietSt aufzurichten gelernt, mit welcher ich unter meinen Lehrern

vor allem Ihnen ergeben bin.^

An der ungeheuren Gahrung und Unruhe, welche die einander so diametral

entg-egenwirkenden Einfliisse von Strauss und Hengstenberg in der Seele des

Jiinglings hervorriefen, nahm der Vater mit liebendem und besorgtem Tnteresse

AntheU. Und als spS-ter in Halle die Philosophic Hegels auch Ritschl in ihren

Zauberkreis bannte und ihn den Einwirkungen Tholucks zu entfremden drohte,

warnte der Bischof:

^Ich gestehe, dass ich hinsichtlich dieser Fragen noch oft um deinetwillen in Sorgen

schwebe und dann nur in dem Gedanken wieder Beruhigung finde, dass, wenn es djr nur

emstlich um Wahrheit zu thun ist und du unbefangen genug bist, sie nicht irgend in

einem menschlichen System zu suchen, du sie gewiss noch finden wirst und vielleicht bald.

Was nur bliihet, was nicht zur Heiligung des Herzens, zui* Kraftigung des Willens, zur

Gottseligkeit fdhrt, das ist entweder schttdlich oder unniltz oder ungeniigend."

Hierauf antwortete der Sohn:

„Du sorgest um meine sittliche Entwicklung bei meiner Theologie. Eine Religiositat

ausserhalb der sittlichen Praxis ist nichts, ist Irreligiositat. Ich habe zwar noch viele

Seiten, die abgeschliffen werden miissen. Aber das ist erst mOglich in einer konkret sittlichen

Praxis, im Amts- und Staatsleben. Desshalb bitte ich dich, meinen tlbermut, der sich

allerdings noch nicht gelegt hat, zu ertragen imd mich nicht fiir unverbesserlich zu halten.

Meine theologische Thatigkeit fdhrt mich wirklich zur Kraftigung des Willens, ist also

weder schadlich, noch unntitz, noch ungeniigend. Darum bitte ich dich, lieber Vater, auch

in dieser Hinsicht um Vertrauen. Die kindliche Liebe zu dir und flutter ist fdr mich

ebenfalls eine Quelle der Sittlichkeit. Verstopfe sie mir nicht, indem du mich von dir

stOssest. Du hast mich von Jugend auf zur Selbstttndigkeit angeleitet, du hast mich

namentlich zum Studium der Philosophic ermuntert, du musst auch noch den Schritt thun,

meine emingene wissenschaftliche Selbstandigkeit anzuerkennen. Glaube doch nicht den

Verdachtigem der Philosophic.'^

Dass Ritschl den ethischen und specifisch christlichen Kern seiner Weltanschauung

dem hegelschen Intellectualismus nicht preis gab, bezeugt auch eine Predigt, die er

im Jahre 1847 gehalten und aus der wir die folgenden Satze herausheben.

,,Uber beide (das jiidische und deutsche Volk) ist, nachdem sie die Anwartschaft

auf die Herrschaft der Welt, als ihr theuerstes Kleinod gehegt, die Heimsuchung

Gottes ergangen. Aber schlimmer als die politische Erniedrigung ist der Yerfall

Biograpbische Blatter. II. w>q
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der stillen und starken deutschen Sitte und der Verlust des Schwerpunktes in der

Religion. Die Erwartiing einer Besserung dieser ZustUnde kniipft sich allein an

die bussfertige Rtickkehr zu Christus.'' Dann spricht er die Hoflfnung aus, das>

,jein Mann nach dem Muster und in dem Geist von Paulus und Luther eine

Neubildung der Kirche vollbringen werde, der rait dem rechten Wissen auch die

rechte Kraft verbindet, der nicht bloss durch Cberzeugung des Verstandes, son-

dern, weil er selbst ein voiles und frisches Herz hat, unwiderstehhch Herzen und

Willen zu bewaltigen vennag. SoUten aber Unglauben und Spaltung waiter run

sich greifen und unser Yolk immer mehr vom rechten Weg zum Heil abkommen,

dann wird Gott in irgend einem andern Volk den neuen religiosen Trieb pflanzeo.

Und wenn dann auch unser Yolk zermalmt werden soUte, um nie wieder aufzn-

leben, so wird doch die Religion Jesu Ghristi nicht untergehen. Sollen wir dies

Schicksal wagen, sollen wir unbedacht den Weg Ziehen, der mit dem Selbstmord

unseres Yolkes endigt? Wir wollen zu Gott flehen, dass wir hiermit verschont

bleiben. ''

Am 11. Mai 1846 habilitirte sich Ritschl in Bonn. Allein eine sog.

glllnzende Dozenten-Karriere war ihm nicht beschieden. Die 18 Jahre, die er in

Bonn wirkte, sind arm an aussern Erfolgen, aber um so reicher an Enttauschungen

und Geduldsproben. Es vergingen beinahe 7 Jahre, bis Ritschl vom Privai-

dozenten zum ausserordentlichen Professor vorruckte, und von da wieder 7 Jahre,

bis er endlich Ordinarius wurde. Die Zahl der ZuhOrer war ebenfalls lange Zeii

eine sehr bescheidene, es kam auch vor. dass Ritschl das angekdndigte Kolle^

gar nicht lesen kounte, weil sich keine Studenteu einfanden. Kurz, ein gar

langsames Avancement, das zu der spateren Berlihmtheit des Mannes einen selt-

samen Kontrast bildet.

Der G rund hiervon ist wohl einerseits darin zu suchen, dass Ritschls Lehr-

weise flir die Tiefern und Strebsameren unter den Studenten zwar ungemein an-

regend, ja geradezu uberwaltigend, fllr die grosse Masse aber zu compakt und dem

Durchschnittsverstandniss zu wenig angemessen war — andrerseits in dem Umstaud.

dass er sich sehr bald von der Hegel-Baurschen Richtung entschieden lossagk

und in entscheidenden theologischen Fragen eine durchaus positive Stellung ein-

nahm, dabei aber selbstverstandlich das Recht der Kritik und der freien Forschung

keineswegs preisgab, sondern vielmehr energisch verfocht. Folge davon war.

dass er bei den Freisinnigen als Apostat scheel angesehen wurde, bei den Ortho-

doxen aber als kritisch und ketzerisch verdSchtig war, ein Schicksal, dass audi

manche seiner Schiiler bis zu dieser Stunde zu erdulden haben.

Den Bruch mit Baur voUzog Ritschl im Jahre 1849 durch die Herau>-

gabe des Buches „Die Entstehung der altkatholischen *) Kirche^. Das war eine

wissenschaftliche That von epochemachender Bedeutung. Baur behandelte das

Neue Testament und die alteste Kirchengeschichte nach dem Schema Hegek:

Thesis, Antithesis—Synthesis. Infolgedessen niramt er eine judenchristliche Thesis

an, eine heidenchristliche Antithesis, dann folgt als Synthesis eine Versohnuug im

2. Jahrhundert. Alle neutestamentlichen Biicher zwingt Baur in dieses Schema

hinein und fasst sie als Tendenzschriften auf, als blose Illustrationen jene?

Hegelsehen logischenProzesses , in denen bald die judenchristliche, bald die

heidenchristliche , bald die versohnende Tendeuz vorwalte. Gegen diese will-

kiirliche Behandlung des Neuen Testaments erhob xjlitsclil Protest, indem er

nachwies, dass wir es in der Bibel nicht mit todten logischen Begriffen, sondern

mit lebendigen Pei-sonen zu thun haben. Bei aller Anerkennung der Bedeutung

*) Altkatholisch hier nicht im Sinne von christkatholisch, sondern g^meint ist die

alte christliche Kirche in den ersten 2 Jahrhunderten.



Albrecht Ritschl. 287

und der grossen bleibenden Verdienste Baurs, fUhrte er dessen Ansicht vom
Gegensatz in der altesten Kirche auf das richtige Maass zuriick und zeigte,

wie unter dem miichtigen Einfluss Jesn Christi und seiner Apostel von Anfang

an eine gemeinSame Basis in der Gemeinde befestigt wurde und dass Schwankungen
in den biblischen Anschauungen gar nicht stets aus prinzipiellen Gegensatzen,

sondem aus den verschiedenen Stimmungen der Schriftsteller selbst zu er-

klSren seien.

Wjihrend die Fachgenossen, wie die Gottinger Theologen und sogar Delitzsch

das Buch als eine der bedeutendsten Erscheinungen der neuesten theologischen

Literatiir beurtheilten und Konig Friedrich Wilhelm IV., welchem Bischof Ritschl

es priisentirte, in einem anerkennenden Schreiben den darin sich kundgebenden

wissenschaftlichen Ernst und Scharfsinn lobte — zerzauste die Bonner Fakultat

das Werk wie eine Kandidatenarbeit und fertigte den Verfasser statt rait der Be-

forderung zum Professor mit einer „Aufmunterung'' von 100 Thalern ab. Das
that ihm wohl wehe, verbitterte ihn aber nicht. Er nahm die Sache in seiner

Weise mit Humor und trOstete sich: „was lange wahrt., wird gut, und Meisters

Lehrjahre sind doch wohl amiisanter als seine Wanderjahre mit den Allegorien!*

Weniger leicht fiel es den Eltem, sich in die Zuriicksetzung des Sohnes zu

schicken, besonders der Mutter verursachte sie Kummer. Sehr schOn schreibt

dariiber Ritschl: „so sehr ihm Mutters Kummer leid thue, so troste es ihn doch

wieder, dass Mutterliebe fiir ihn gekampft imd gerungen, und er hoffe, dass seine

Ergebung auch die Unruhe des Mutterherzens lindem werde." Endlich am
29. Juli 1858 erlebten Ritschls Eltem, die sich einige Wochen in der Nahe von

Bonn aufhielten, die Freude, ihren Sohn als ausserordentlichen Professor in der

Aula maxima seine lateinische Antrittsrede iiber Origenes halten zu hSren. Zwei

Jahre spater erhielt Ritschl den theologischen Doktortitel.

Es war im Herbst 1857, dass der 35jahrige Ritschl sich mit Ida Rehbock

verlobte. Sie war 4 Jahre jiinger als er. Er lernte die einfache, fromme aber

feinbegabte Pfarrerstochter bei ihrem Schwager Pastor Steitz in Frankfurt kennen.

Am 12. September hielt er um ihre Hand an. Dieser Brief ist kein leidenschaftlicher

Erguss, sondern es sind die ehrlichen Worte des gereiften, auch auf die M5glichkeit

einer versagenden Antwort gefassten Mannes. „In diesem Fall, schreibt er darin,

wollen Sie mir Ihre Verzeihung schenken, dass ich Ihre Ruhe zu storen gewagt

habe. Aber auch in diesem Fall seien Sie von meiner innigsten Verehrung und
meinen herzlichsten Wunschen fur Ihr Wohl ilberzeugt."

Ich kann es mir nun nicht versagen, einige Stellen- aus dem Briefwechsel

der Verlobten mitzutheilen ; wir sehen daraus, wie innig ihr gegenseitiges Ver-

haltniss sich gestaltete, welch' tiefes Yerstandniss sie fiir seia Wesen und seinen

Beruf zeigt«, aber auch wie weich und zart und gefiihlvoU er sein konnte. Er
freut sich, dass die Liebe Ida's sein GefUhlsleben flUssig gemacht habe, denn sein

Lebensgang habe ihm die B'ahigkeit, weiche Eindriicke zu empfangen, verbergen

miissen. Indem er so sein Gefllhl durch Selbstironie unterdrilcken musste, nahm
er die ironische Haltung auch gegen andere an, weiche ihm so oft als Bosheit

und Geflihllosigkeit ausgelegt worden war. Er bittet seine Braut, sie mi5ge ihn

von diesem Gebrechen heilen. „Der Boden, heisst es anderswo, auf welchen

Deine Liebe als Licht und Regen eingewirkt, hat sehr lange brach gelegen, ist

mit Steinen tiberschiittet worden, und die Keime, die er in sich barg und die durch

Dich hervorgelockt worden, sind mir selbst noch wenig bewusst gewesen." Einmal

rnfl Ritschl aus:

„Im Gedanken an diesen neuen LebensfrQhling und alle Keime, die et wachruft,

ohne dass ich sie mit einem Blick alle iiberschauen kann, soil ich nicht lustig sein? Ich

20^^
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habs mit Ernst an^efangen und im Ernst will ichs fortftthren. ... Es ist doch die Macht

des unaussprechlichen, unerschopflichen Geheimnisses, der alles sittliche Wesen seinen Ur-

sprung und seinen Werth verdankt, unter welcher wir gegenwartig stehen, die uns in ihrer

speziellsten und urspriinglichsten Offenbarung durchdringt, und uns selbst Staunen abnOthigt.

Da h5rt alles warum? auf, warum liebst du mich, warum liebe ich dich . . . Die Liebe i^t

Wunder und vol! Wunder."

Und sie: „Ich niOchte wiinschen, dein Weib zu werden, nicht \iie so

mancher Mann die Stellung des Weibes auflfasst, in ihr Territorium verbannt und

gut genug zu den scherzhaften Unterhaltungen der Geselligkeit und der Mu^e-
stunden. Ich mochte mehr sein, nicht nur deine Angetraute, sondern ^iirdig

erfQnden werden, deine Vertraute zu sein, im tiefsten Sinne des Wortes. Ich

will nicht Wissenschaft mit dir treiben wie Dunkers Frau oder Politik und Schrift-

stellerei wie Kinkels, aber du sollst mich fiir fahig halten, dich in allem zu ver-

stehen und was dich im Innersten bewegt, mit dir zu theilen.** Und eine solche

Vertraute ist sie ihra geworden. Er riihmt, dass sie ihn zu seinen Vorlesungen

begeistere. In jenem Winter las Ritschl Ethik, und da ist es nun iiberaas k5st-

lich, wie er dieses Colleg mit seiner Braut brieflich von Punkt zu Punkt er-

ortert in lebhaftestem Gedankenaustausch. So klagt sie ihm z. B., sie habe schon

gehofft, der Welt abgestorben zu sein. Nun aber erscheine ihr, der Braut. die

Welt zu schOn, als dass sie sich ihr abgestorben fiihlen kiJnne. In diesem Zwie-

spalt ging sie nun Ritschl an, ihr zu helfen und ihr das Herz zurecht zu setzen.

Hierauf antwortete er (und da sehen wir nun Ritschl wie er leibt und lebt):

,,Also so asketische Lebensabsichten hast du gehabt? und hist in aller Ruhe so

bedenklich, dass sie nicht mehr Stich halten wollen? und rechnest mich zur Welt,

welcher der Christ absterben soil? und giebst mir doch nicht den Laufpass? Wie
steht es denn aber mit deinem Christenthum, mein Herz? Begiebst du dich denn

in den Bann der unchristlichen und gegenchristlichen Welt, wenn du mich liebst,

einen Doktor der christhchen Theologie? Ich weiss freilich nur zu gut, \ne

raangelhaft meine Fr5mmigkeit ist, aber ich weiss, dass Christus, der uns zumuthet,

alles weltliche, sofem es widergottlich ist, zu verlassen, der Herr ist iiber alle

Welt und sie mit seinem giJttlichen Lebenszweck in alien Beziehungen durch-

dringen und erneuern will.**

Am 14. April 1859 fand die Hochzeit statt, im Sommer gleichen Jahres

wurde Ritschl Ordinarius mit 800 Thalern Gehalt. Sein Familienleben gestaltete

sich iiberaus freundlich und gliicklich. Es wurden ihm in Bonn 3 Kinder ge-

boren, auch seine Universitfttsthatigkeit wurde erfolgreicher und fruchtbarer.

Dennoch zCgerte er keinen Augenblick, dem im Jahre 1864 an ihn ergangenen

Ruf nach Gottingen- Folge zu leisten.

Bevor wir die theologische Wirksamkeit Ritschls in GOttingen schildem,

raOge im engeu Anschluss an die eben erwKhnte Verheirathung ein Ereigniss vor-

Aveggenommen werden, welches nicht lange nach der (Tbersiedlung dorthin sich

zugetragen — der Hinschied der Gattin. Sie starb am 30. Januar 1869. „Sanft

ist das Dasein erloschen, so sclireibt Ritschl seiner Schwiegermutter, dem ich 10

so ungetrubt gliickliche Jahre verdanke. Urn so einsamer wird mein fernerer Weg
im Leben sein, als Ida alle meine Gedanken und Empfindungen getheilt, meic

Gemiith gesammelt, meine Aifecte beruhigt und gereinigt hat. Und unsere tTber-

einstimmung bezog sich auf Alles, was tiberhaupt zwischen uns zur Beurtheilung

oder uns zur Erfahrung kam". „Wir haben hier keine bleibende Statt,** schreibt

Hitsclil einige Wochen spilter einem Freunde, den gerade auch ein Todesfall in

seiner Familie getroffen hatte, „ sondern die zukiinftige erstreben wir — mit

(licsen Worten lass mich die Mittheilung erwiedern, welche dein letzter Brief
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enthait. sie enthalten den einzigen Trost, den wir bei dem Heiragang unserer

Lieben schOpfen k5nnen, denen mr in demiithigem Glauben und Ergebung in

Gottes WiUen nachzufolgen haben. Ich kann dir .iiber mich nichts weiter

schreiben, wenn mir nicht die ThrSnen die Augen verdunkeln sollen, als dass ich

dem stille halte, der mich richtet, und dass ich nach der Sammlung strebe, in

meinem Berufe nicht zuriickzubleiben. Werden mir die Kinder erhalten und

wachsen sie in Bescheidenheit und guter Sitte heran, so kann ja mein Leben
wieder einen Schatz gewinnen". Und einem anderen Freund berichtet er: „Da
geht nun ein Tag nach dem andern hin, geregelt ist das Leben, still und freund-

hch die Umgebung durch meine Schwester, ich kann mich in meiner Berufs-

thlitigkeit oder in der Unterhaltung mit einem Freunde fiir die Dinge interessiren,

die zur Sprache koramen, und dann, wenn ich zu mir zuriickkehre, mOchte ich

laut aufschreien, um den hervorstilrzenden Thranen freien Lauf zu machen."

Und einem Dritten meldet er den Fortgang seiner schriftstellerischen Arbeit u. a.

mit den Worten: „Dass ich dias leisten konnte, habe ich als eine besondere Gunst

empfunden, ich war mir bewiisst etwas zu treiben, wozu mich Ida angetrieben

hatte. . . . Dem Leiden kann man nun einmal nur durch Handeln begegnen, das

ist das Gesetz aller Trostung. Die Sch()nheit des Lebens ist fiir uns dahin;

aber es hat doch auch seinen Werth in der KraMusserung, welche der einsamen

Selbststandigkeit obliegt.

"

Und in der That, Ritschls wissenschaftlich - productive Thatigkeit in den

nun folgenden Jahren war eine erstaunlich fruchtbare. An der Schwelle des

Alters, wo Andre abzuschliessen oder doch ihre Arbeit einzuschr^nken pflegen,

hat er seine theologischen Hauptwerke geschrieben und eigeutlich erst jetzt seinen

Euf fest begriindet und eine um ihn sich sammelnde theologische Schule gestiftet.

Wir nennen die beiden grossen Werke, von welchen das erste zu Anfang der

TOer und das zweite zu Anfang der 80 er Jahre entstanden ist: „Die christliche

Lehre von der Rechtfertigung und VersOhnung'* und die „Geschichte
des Pietismus."*)

.

Indem ich nun im Folgenden versuche, die Theologie Ritschls in ihrer Eigen-

art und spezifischen Bedeutung zu kennzeichen, bin ich mir wohl be^Misst, dass

dies bei dem beschriinkten Raum dieses Blattes und in Anbetracht seines auf

Nichttheologen berechneten Leserkreises nur ganz skizzenhaft und summarisch

gescjiehen kann.

An die Spitze seines Systems stellt Ritschl den Satz: Es giebt keine
nattirliche Theologie, d. h. mit der Yernunft, mit den Mitteln theoretischen

Erkennens gelangen wir nicht zu einem Wissen von Gott, wie vnr eben so

wenig auf diesem Weg im Stande sind, das Dasein Gottes zu leugnen. Grundfalsch

ist daher das bisher iibliche Verfahren, unabhangig und ausserhalb des Christenthums

eine Lehre von Gott feststellen zu wollen, indem man die Mittel dazu von irgend

*) Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und VersOhnung.
1. Band: Die Geschi<jhte der Lehre 1870. 2. Band: Der biblische Stoif der Lehre 1874.

3. Band: Die positive Entwickelung der Lehre 1874. Borm, bei Marcus. Jetzt in 3. und

4. Auflage erschienen.

Geschichte des Pietismus. 1. Band: Geschichte des Pietisnius in der reformirten

Kirche 1880. 2. und 3. Band: Geschichte des Tietismus in der lutherischen Kirche 1884

xmd 1886. Bonn, bei Marcus.

Ausserdem ist hier noch zu nennen: Schleierniachers Reden ttber die Religion und

ihre Xachwirkungen auf die evang. Kirche Deutschlands. Bonn 1874. Unterricht in der

christl. Religion. Bonn 1875, jetzt in 5. Aufiage. Theologie und Metaphysik. Zur Ver-

standigung und Abwehr 1881, jetzt in 2. Auflage.
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einer Philosophic entlehnt und zu dem so gewonnenen Resultat die Wahrheiten der

geoffenbarten Religion hinziiaddirt. Ein christlicher Dogmatiker muss vom Stand-

punkt der christlichen G^meinde ausgehen und einfach fragen: was haben wir

als Christen an unserem Gott, welche Gottesoffenbarung ist der Gemeinde
durch ihren Stifter zu Theil geworden, nicht dem Einzelnen sondern der Gemeinde,

denn der Einzelne ist religiose und iiberhaupt geistige PersSnlichkeit nur als Glied

der Gemeinschaft. Das Objekt der Offenbarung ist nicht zunJichst eine theore-

tische, sondern eine praktische, den Willen bestimmende Angelegenheit des mensch-

lichen Geistes.

Die heilige Schrift ist als Urkunde der Stiftung unserer Religion Norm dieses

Glaubens, nicht im Sinne eines Gesetzescodex, sondern so, dass jede Lehre der

Bibel in Betracht ihres Werthes gemessen wird an der Hannonie mit der Zweck-

bestimmung des Ganzen.

Das leitende Princip des Ritschrschen Systems ist der Gedanke des Reiches
Gottes. Dieses ist die Organisation der Menschheit, die aus dem Motiv der

Liebe handelt. Man hat um dieser Definition willen Ritschl vorgeworfen, das

ReligiCse gehe bei ihm v5llig im Ethischen auf und verliere seinen selbst^tandigen

Werth. Ritschl verwahrt sich dagegen und vergleicht das Christenthum init

einer Ellipse, die einen religiCsen und einen ethischen Brennpunkt hat. Beide

d. h. Erlosung durch Christus und sittliche Organisation der Menschheit haben

ihre selbststandige Bedeutung. Auch das Reich Gottes wird von Ritschl stets

auf seine religiose Wurzel und andererseits auf sein religiOses Ziel zurfickgefuhrt.

Darum wird das Christenthum definiit als die monotheistische voUendet geistige

und absolut sittliche Religion, sofem sie auf Grund des erl5senden und das

Gottesreich griindenden Lebens ihres Stifters in der Freiheit der Grotteskindschaft

besteht und den Antrieb zu einem Handeln aus Liebe in sich schliesst, welches

auf die sittliche Organisation der Menschheit gerichtet ist. Die Schleiermachersche

Definition der Religion als Abhangigkeit von Gott ergiinzt Ritschl durch den

Begriff: Herrschaft tiber die Welt. Beides, Abhangigkeit und Freiheit wird ver-

mittelt durch den Gedanken des Reiches Gottes.

Es ist nach dem bisher G^sagten nicht anders zu erwarten, als dass Ritschl

bei der Gotteslehre im engern Sinne die hergebrachten vier Gottesbeweise einer

scharfen Kritik unterzieht und nur den moralischen Beweis Kants in modifizirter

Gestalt gelten lasst, aber stets unter der Voraussetzung, dass die christliche

Gemeinde die Wirklichkeit Gottes bereits im religiOsen Glauben erprobt hat und

somit eines theoretischen Beweises im strengen Sinne nicht bedarf, auch wenn der-

selbe geleistet w^erden k(5nnte. Er weist alle metaphysischen Speculationen tiber

Wesen und Substanz Gottes aus der Theologie fort und stellt die ganze Gotteslehre

unter das der biblischen Oflfenbarung entnommene Wort: Gott ist die Liebe.

Unter dieseu eminent praktischen Begriff werden siimmtliche Eigenschaflen Gottes

subsumirt. Ritschl sagt im Anschluss an Kant: wir erkennen die Dinge nicht

wie sie an sich, sondern stets nur wie sie fiir uns sind. Wenn Heiden, wie die

Neuplatoniker oder Juden, wie Philo, uber den Begriff des allgemeinen, unter-

schiedslosen Seins speculiren, so ist ihnen das nachzusehen, wenn aber christliche

Dogmatiker wie Frank in Erlangen mit Pathos das Absolute preisen als den Felsen,

der uns erzeugt, und den Gott, der uns geboren, wenn Luthardt in Leipzig

behauptet, durch Ausscheidung der Metapliysik wiirde das Christenthum ent-

werthet — so sind dies theologische Yerirrungen, die bei Ritschl eine heftige

Entrustung und scharfe Verurtheilung rufen.

Einen breiten Raum und eine zentrale Stellung nimmt in Ritschls Dogmatik

die Christologie ein. Abstrakte Formeln und metaphysische Spekulationen
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werden uns auch hier erspart. Wir h6ren nichts iiber die Art und Weise, wie

die zweite Person der Trinitat, der praexistente Christus Mensch wurde, nichts

davon, was Christus an sich sei oder wie seine gSttliche und menschliche Natur
in einer Person zu begreifen seien, sondern wir werden sofort auf den reaien Boden
der christlichen Gemeinde gestellt und sehen, was Christus ihr geworden.

Christum cognoscere est beneficia ejus cognoscere. Nur indem Christus ihr die

vollkomraene Gottesoffenbarung, das religiose Gut der Versohnung und das hochst^

sittliche Ideal bringt, konnte sie die Aufgabe des Reiches Gottes, welches im
Handeln aus Liebe besteht, erftillen. -Wenn wir Christum und sefii Wort ver-

stehen wollen, so miissen wir eine Gesammtanschauung seines Berufslebens gewinnen.

In diesem hat er die Gnade und Treue Gottes den Menschen vollkoramen geoffen-

bart und zugleich seine Herrschaft iiber die Welt im geduldigen Leiden siegreich

erwiesen. Hier liegen fiir Ritschl die Wurzeln der Gottheit Christi. Christus

hat durch seinen his zum Tod geleisteten freiwiiligen Berufsgehorsam sich selbst

die Gottesgeraeinschaft gesichert und zugleich die Gemeinde, die er gestiftet, zu

Gott hingefiihrt. Yon einem zornigen Gott, der durch ein stellvertretendes Straf-

leiden zu versohnen wSre, wie die juridische Satisfactionstheorie der Orthodoxen will,

ist nirgends in der heiligen Schrift deutlich und klar die Rede. Yielmehr setzt

schon das alttestamentliche Opfer einen gnUdigen Gott voraus. Versohnung ist

nach Ritschl nicht Umwandlung des Zornes Gottes in dessen Gnade, sondern Yer-
zichtleistung des Sunders auf den Widerspruch gegen Gott. Die ErlOsung von

der Siinde ist unauflOslich an das Wirken Christi gebunden, und zwar nach der

iibereinstimmenden Lehre der Ai>ostel an die Thatsache seines Todes. Das ist

aber nicht so zu deuten, als sei der Tod Christi von seinem iibrigen Leben zu

isoliren, im Gegentheil, derselbe darf nur im Zusammenhang mit dem ganzen

Leben des ErlSsers betrachtet werden. Der Tod Christi, sagt Ritschl, ist das

Compendium seines werthvollen Lebens im Dienste Gottes und der zu griindenden

Gemeinde, er kommt auch dem Einzelnen nur zugut, sofern derselbe Glied der

Gemeinde ist.

Dies, soweit es in so engem Rahmen untergebracht werden kann, das

wichtigste aus Ritschls Theologie. Der Kundige "vvird die Yerwandtschaft und

Abhangigkeit von Schleiermacher, Kant und den Reformatoren leicht entdecken,

aber er wird zugleich die kriiftige SelbstSndigkeit, mit welcher die einzelnen

Fragen eriirtert sind, und die einzigartige Sicherheit und Folgerichtigkeit in der

methodischen Eehandlung des Ganzen bewundern. So leicht es sein mOchte,

Ritschl in dem und jenem Punkt Einseitigkeit und Ubertreibung nachzuweisen,

so schwer diirfte es dem Unbefangenen fallen, die Neuheit und Fruchtbarkeit

seiner Grund-Gedanken zu verkennen, und nur der Pai-teifanatiker kann eine

bleibende heOsame Einwirkung Ritschls auf die protestantische Theologie in Ab-
rede stellen.

Gleichzeitig mit dem steigenden Einfluss der GtJttinger Theologie und der

Bildung und Yerbreitung einer Ritschrschen Schule mehrten sich auch die An-
griffe der Gegner. Es wurde sowohl von links als von rechts die Parole aus-

gegeben, Ritschl neige, indem er die Bedeutung der Gemeinde stark betone, zum
Katholizismus, er mache sich mit seiner Unterscheidung von theoretischem Erkennen
und praktischen Werthurtheilen der doppelten Buchfiihrung schuldig, er repiistinire

den Rationalismus u. s. w. Ich halte diese Yorwiirfe fiir unberechtigt. Wer so

energisch gegen alle natiirliche Gotteserkenntniss und gegen die Unterordnung der

christlichen Wahrheit unter dieselbe protestiit, wer von G ott nur hi sofern etwas

wissen will, als er durch Christus uns geotfenbart ist, wer fiir das normative Ansehen
der heiligen Schrift so krJiftig einsteht — der sollte vor dem Yerdacht des Ra-
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tionalismus gesichert sein. Und was den Yoi^Tirf des Katholicismus betrifft, so

meine ieh, wir Protestanten sollten dankbar sein, wenn in unserer an Subjekti\is-

mus leidenden Zeit, Jemand wieder auf den Werth der Gemeinschaft hinweist.

Ritschl wtirde katholisiren, wenn er die Gemeinde iiber oder an die Stelle von

Christus setzte, aber nach ihm lebt Christus in der Gemeinde, die nur durch ihn

geworden. Ritschl wiirde katholisiren, wenn er sich einen hierarchisch gegliederten

BJerus als Gemeinde diichte, nun will er aber gerade jeden R^htsbegriff vom

Gedanken der Gemeinde fern halten. In der Ethik kommt es ihm vor Allem

darauf an, die principielle Verschiedenheit des Protestantismus und Katholicismns

evident zu machen. Diese Verschiedenheit ist namlich nicht, wie oft irrthtimlich

angenommen wird, eine bios dogmatische; vielmehr zeigt sie sich besonders deutlich

am sittlichen Ideal. Nach katholischer Lehre besteht dieses in der Weltflucht

und ist eigentlich nur im MSnchsthum vollstiindig verwirklicht — wir Protestanten

aber streben nach einer Charakterbildung, die in Beherrschung der Welt sich

aussert und die in jedera ehrlichen Beruf kann erworben werden. Und wie kann

den Yerfasser des Pietismus auch nur der leiseste Vorwurf des Romanismus

treffen? Gerade das Katholische, das ira verkehrten Sinne Weltfliichtige, bekampft

Ritschl bei den Pietisten, sowie er auch ihrer (ibertriebenen Werthschiitzung der

religiOsen Gefiihle und speciellen Gnaden - Erfahrungen — den einfachen Vor-

sehungsglauben und die Berufstreue des Christen gegeniiberstellt als grundlegendt^

Factoren der christlichen FrOmmigkeit.

Ritschl thaten die Anfeindungen der Gegner wehe, so wie ihn andrerseits

nichts mehr freute, als wenn seine Schiiler und Anhanger ihm bezeugt^n, dass

seine Theologie fiir ihre praktische Wirksamkeit von Segen sei. Er wollt€ mir

seiner Wissenschaft nicht der eigenen Ehre, sondem der Kirche Jesu Christi

dienen. Ein stark ausgeprSgtes Selbstbe^v^sstsein war ihm freilich eigen, aber

des Ehrgeizes und der Eitelkeit hatte man ihn nicht verdiichtigen sollen. Wenn
man ihn als UnglJiubigen denunzirte, so konnte er's nicht mit akademischem Gleich-

muth hinnehmen. Er forderte allerdings energisch Anerkennung der von ihm aa^

Licht gestellten Wahrheiten, aber nicht aiis Ehrgeiz, sondem aus Wahrheitsliebe

:

ware etwas von Streberthum in ihm geweseu, so hatte er nicht zahlreiche Be-

rufungen an auswiirtige Urdversitiiten u. a. die \iermalige nach Berlin ausge-

schlagen. Oft hat er's bezeugt, der Ehrgeiz sei ihm wShrend seiner langsamen

Docenten-Karriere grundlich ausgetrieben worden. In seiner Stellung zu Giittingen

fand er das hannoversche Lutherthum im Verein mit dem Welfenthum gegen ihn

geschJiftig. und an zahlreichen Pastoralkonferenzen wurde Ketzergericht iiber ihn

gehalten, weil er die Jugend verwirre und die Gemeinden beunruhige. In seiner

Polemik konnte er scharf und derb werden, und Widerspruch von Seiten seiner

Freunde liebte er nicht. Er hielt auf stramme Manneszucht im eigenen Lager,

hier mochte etwas vom preussischen Militarismus in ihm stecken.

Als ich ihn im Friihjahr 1888, ein Jahr vor seinem Tode, besuchte, sagte

er im Hinblick auf die ihm zu Theil gewordenen Anfeindungen mit sichtbarer

Wehmuth: „Sie treiben einen Sport mit mir", dann beklagte er sich liber einen

Schiiler, der ihn in einem Punkt seiner Dogmatik korrigiren wolle, und schloss init

der humoristischen Bemerkung: „Sie sehen, die Ziihne sind mir ausgefallen. aber

die Haare darauf sind geblieben." Immerhin hat er noch die Genugthuung er-

lebt, dass seine Theologie von den meisten bedeutenden Vertretem des deutschen

Protestantismus mit mehr oder weniger grossen Modifikationen acceptirt wurde

und auf zahlreichen Universitiiten zur Geltung gelangte. Ich brauche nurXaraen

zu nennen wie Kaftan und Harnack in Berlin, Herrmann und Job. Weiss in

Marburff. Wendt in Jena, Loofs in Halle und zahlreiche Andre. Ja man darf
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irohl sagen. dass jeder wissenschaftliche Theologe, auch wenn er dein grossen

lOttinger Meister nicht Heeresfolge leistet, doch dessen Einfluss sich irgendwie zu
interziehen genothigt wird. Selbst im Seminar der Briidergemeinde zu Gnaden-
eld findet seine Lehre Boden, und mehrere der dortigen Lehrer zeigen sich von
litschlschen Gedanken infizirt.

Yom kirchlichen Parteitreiben hielt Ritschl sich grundsStzlich feme, wie

»r auch seinen Schiilern die Bildung einer besondern Partei ernstlich wiederrieth.

,Ich bin nicht von der Clique" pflegte er zu sagen. Die Kirchenzeitungen mit

hrer oft gehassigen und giftigen Polemik sah er als vollgiltigen Beweis ftir die

Cxist^nz des Teufels an. Auf die Ane^'bieten von Seiten der Minister, am
Circhenregiment Theil zu nehmen, ging er nicht ein, und von seinem Mandat fiir

lie Hannoversche Landessynode hat er nur seiten Gebrauch gemacht. Er hielt

s ftir seine Pflicht, die ganze Kraft seiner wissenschaftlichen Thatigkeit zu

vidmen. Auf dem HOhepunkt seiner ThJitigkeit stand RitscM wohl, als er im

>ommer 1887 als Prorektor das 150jahrige Jubiiaum der G(ittinger Universitfit

;n leiten hatte. Seine dfimals gehaltene Festrede wurde von gewisser Seite heftig

ingegriflfen. Ritschl suchte den innern Zusammenhang der politischen Richtungen

les Klerikalismus, der Fortschrittspartei und der Sozialdemokratie nachzuweisen

ind ZQ zeigen, wie sie sammtlich mittelalterlichen Gedankenkreisen entstammen.

Dass die anwesenden Vertreter des Fortschritts und des Centrums sich weidlich

iber diese Ausfiihrungen argerten, kann ihnen nicht verdacht werden. Ritschl

selbst bezeugte an diesera Tag: „Es war doch wohl der hiJchste Moment in

neinem Leben. Jetzt ist derselbe tiberschritten".

Ich hatte das Gluck, wahrend der drei Semester, die ich in GOttingen zu-

)rachte, hJiufig im Hause Ritschls verkehren zu dttrfen. Da lernte ich ihn im

Pamilienkreise kennen, nicht den streitbaren Theologen, sondem den liebenswtirdigen,

pistfreien und launigen Wirth und Hausvater. Freilich, was man so gewohnlich

5albung nennt, musste man bei ihm nicht suchen; keine erbaulichen Redensarten

md frommen Ermahnungen, keine geistliche Feierlichkeit, kein steifer, hochwiirdiger

iConsistorialrath, sondem ein joviales, ungezwungenes Wesen mit kOstlichem, schlag-

fertigem Muttermtz, der das Berliner Kind verrieth. Aber auch bei der friih-

ichsten Laune hat Ritschl den Ernst eines tiefen, zarten Gemiiths und sittlichen

^dels nie verleugnet. Er musste, um eines seiner Lieblingsworte zu gebrauchen,

lis „ein Ganges in seiner Art" betrachtet und verstanden werden. Wie lebte er

loch ganz in seiner Theologie! War ein neues Buch erschienen oder hatte er

jelbst auf seinen theologischen Entdeckungsreisen einen wichtigen t\ind gemacht

)der von seinen Gegnem ^vieder einen Angriff erfahren — da musste er dem voUen

Herzen Luft machen, sei es im Gesprach mit Freunden und Schiilern oder im Kolleg.

Da konnte man bei Erklirung des Romerbriefes plotzlich zu den Pietisten in den

Siederlanden oder zu Anna Schlatter nach St. Galien gefiihrt werden. Ritschl

pflegte im Kolleg zu diktiren und zwar sehr rasch, dazwischen frei erkliirend vor-

eutragen. Ans Dictat band er sich nicht, sondem gestaltete den Stoff gewOhnlich

luf dem Katheder zu neuer Form, was ihm, wie er selbst sagt, grosse Befriedigung

?ewahrte. Sein Stil — und das gilt besonders auch von Ritschls Biichern — war
aicht glatt und fliessend, sondem von knapper, kunstvoller Priignanz und Origina-

litiit. Oft gingen wir aus dem Kolleg nach Hause, wie betaubt durch die Wucht
oeuer, gewaltiger Gedanken, die hier Schlag auf Schlag auf uns niedergefallen waren.

Mit grosser Anstrengung begann Ritschl im Winter 1888 seine Vorlesungen

and fiihrte sie noch bis zu Weihnachten. Dann gestattete ihm das zunehmende Herz-

leiden das Yerlassen des Hauses nicht niehr. Es folgteu Wochen schweren Leidens.

-Er ertmg es. so wurde mir aus Gottingen von nahestehender Seite geschrieben,
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mit merkwiirdiger Gediild, die ihm bei seiner energischen Natur wohl nicht leick

wurde, und bewies eine Liebesfiille^ Weichheit und zarte Riicksicht auf aew Um-

gebung, die uns oft zu Thranen riihrte." Noch biis fast zuletzt erledigte er seine

Dekanatsgeschafte und Korrekturen fiir die Dnickerei, diktirte noch 2 Tage voi

seinem Tode in voller Geisteskraft einen iiberaus trostreichen Kondolenzbrief ai

die Wittwe eines eben gestorbenen Freundes. tJber das Ende selbst lasse idi

den Sohn Ritschls reden, dem ich die scbone pietatvolle Biographie des Vat*fn

hiermit auf das Wiirmste verdanken mdchte.

„Wir wussten, dass sein Leben nur noch nach Minuten, allenfalls nach Viertelstui^ki

zllhlte. Er hatte mir frliher einmal gesagt, wenn er stlirbe, sollte ich ihm die beiden letztei

Verse von „0 Haupt voll Blut und Wundcn'' vorsagen. Nun aber vermochte er, vOllig be-

wusstlos, menschliche Rede nicht mehr zu vernehmen, und in der feierlilichen Stille da

Todes mussten wir schweigend Abschied von dem theuren Vater nehmen. Ein TodeskampI

blieb ihm erspart. Kach wenigen tiefen Athemziigen verschied er ruhig und sanft u
Morgen des 20. Marz, einige Minuten vor halb acht. Ich drttckte ihm die erloscheBei

Augen zu.

Wer hatte ihm die ErlCsung von seinem schweren Leiden und dieses frie^

liche Ende eines Lebens voll Arbeit und Kampf missgdnnen wollen, da ihn (.ktt

nach seinem unerfoi'schlichen Rathschluss nun zu sich nahm in die ewige Ruhe

der VoUendeten! Sein Andenken und sein Lebenswerk aber sind lebendig g^

blieben, und dankbare Yerehrung wii*d noch lange Zeit von dem gelstigen Ver-

machtniss dieses Entschlafenen zehren."

-c^

Briefe von Moriz von Schwind
an den Bildhauer Ludwig Schaller.

Bearbeitet von H. HOLLAND.

Sehr ergiebig fur Schwind 's Leben und SchaflFen erweisen sich die Briefi

an den Bildhauer Ludwig Schaller. Geboren am 13. Oktober 1804 zu Wiei

(sein Yater war der Maler Anton Schaller 1772—1844, vgl. Nagler XY. 138

und Wurzbach XXIX, 92), kam der zu den Jugendfreunden Schi^ind's zsailewh

Kiinstler schon im Fruhjahr 1828 nach Miinchen, wo er anfangs bei Ernsi

Maier und bei Ludwig Schwanthaler, seit 1831 aber schon selbstHndig arbeitete

Unter seinen zahlreichen Statuen ist sein Herder-Monument in Weimar (ausgefuhii

1845—50) wohl die gelungenste Arbeit. Schaller behielt zeitlebens eine beuTindemdf

Yerehrung fttr Schvdnd, welcher ihn auch nach M5glichkeit in Protektion naha

und empfahl. Zu Sch^^ind's Seltsamkeiten gehCrte, dass er immer Schiller spratii

und in den Anreden seiner Britfe schrieb, wogegen auf der Adresse der Nai*

richtig gebraucht wurde. Bei Schaller's am 29. April 1865 erfolgtem Ablebd
wurde sein Nachlass nach damaliger Unsitt« durch eine Auktion vertrodelt ud
seine gesammte Korre.spondenz als Makulatur auf den Boden des Atelier's au*

gestreut; Herr Bildhauer und Professor Max Widnmann (geb. 16. Oktober IBli
gest. 3. Marz 1895. Ygl. den Xekrolog in den „Biograph. BlJltt.^ 1896. Ill

226 flf.) sammelte daraus zuftillig die hier folgenden funfundzwanzig Brit^f*

Schwind s und lieh mir dieselben 1873 zur Abschriftnahme und Beniitzung, mi

dem AVunsche, davon keinen Gebrauch zu machen, so lange er oder Frau Louis

von Schwind (sie starb am 29. November 1894 zu Karlsruhe) im Leben weile
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eh machte die Abschrift, gab die Originale zuriick, sammelte theilweise mit

Ichober's Hiilfe^ die ntithigen erklUrenden Notizen, obwohl auch hier viele personliche

Jeziehnngen nicht gelost oder erlJiutert werdeii k5nnen, eine Arbeit, welche

ur einem Zeitgenossen mOglich gewesen ware. Ich habe, ebenso wie in den an

Jauernfeld gerichteten Briefen (ira „Jahrbuch der Grillparzer - (lesellschaft"

896. YI, 225—310), einige wenige Stellen gestrichen, welche nur die Familie

•etreffen und gar kein w^eiteres Interesse bieten. Fiir Schaller's kiinstlerische

kdeutung sei kurzweg auf die Artikel bei Kagler XV, 139 und Wurzbach
LXIX, 102 und meinen Artikel in der „Allgemeinen Deutschen Biographie"

1890, XXX, 563) verwiesen.

Die daraus fur Schwind 's Biographic gewonnene Ausbeute ist voUstandig

teu, insbesondere iiber seine Reise nach ItaUen imd die spiitere Brautfahrt; einzelne

Lui'ze Daten daraus benutzte ich 1891 ftir meine Arbeit in der „Allgemeinen

)eutschen Biographic" (XXXIIT, 449— 69), wo sich die iiber Moriz von Schwind

ind seine einzelnen Werke angewachsene Literatur ziemlich ausfuhrlich verzeichnet

indet. Einen schonen Behelf bietet auch der Artikel Wurzbach's in dessen „Bio-

rraphischem Lexikon" (1876, XXXI II, 127— 191), obwohl sich iiber der Be-

raltigung des fast unubersehbaren Materials doch einzelne Trrungen und Unsicher-

leiten finden. Meine Aufgabe hier w^ar nur, einen kurzen Nachweis iiber die

D den vorliegenden Bnefen erwiihnten Personen, Bilder und Verbaltnisse zu geben

ind mOglichst biindig nachzuweisen, wo etwa weiterer Aufschluss zu erwarten ware.

L>ass dieses alien Betheiligten nach Wunsch ausgefallen sein sollte, darauf will ich

^me verzichten. Fiir wirkliche Besserung und Belehrung war ich jederzeit

iankbar.

Ein neuer, betrachtlicher Zui^iichs von Schwind-Briefen steht bevor, wenn
is Herm Dr. A. J. Domela-Nieuwenhuis endlich gelingen sollte, sein lange

rorbereitetes Buch iiber den Maler Dr. Ferdinand Fellner (1800 gest. 1859)
5um Abschlusse zu bringen, wodurch eine bisher ungeahnte Ltlcke in der Kunst-

^eschichte, insbesondere iiber Fellner' s tiichtigen Ajitheil daran, zur weiteren Kenntniss

^ebracht und geschlossen wiirde.

L Wien, 3. November 1834.

Lieber Freund Schiller.

Warum bekomme ich keine Anzeige, iiber die glUckliche Ankiinft des ehrwtirdigen

Bundertgulden-Briefes? er wird sich doch nicht mit dem Geld davon gemacht haben trotz

!em Post-Recepisse das ich in Handen habe? Du wirst staunen, dass ich noch hier bin,

irirst es aber billigen, wenn ich meine Griinde sage. Ich habe mich an die Arbeit des

Kronprinzen gemacht, und gefunden, dass es eine Teufels-Arbeit ist. Die grtindlich ver-

rQckten Bestimmungen fUr die Armida^) nUthigt mich dieses Zimmer zurlickzuweisen.

Bedenke, die erste Forderung lautet, dass auf einer Seite der Morgen anbrechen soil,

luf der anderen noch NacLt sey, also abgesehen von der Gemeinheit einer lebensgrossen

Luft wird eine Wand gelb, eine dunkelblau und die zwey dazwischen Iris. Diese Luft

soil nun behandelt werden wie ein Grundl! Omamenten drauf und die Gegenstttnde im

Pastetenstyl und iiberdies noch die, die am Morgen und hellen Mittag vorgehen und dem

Text nach vorgehen mvissen, auf die Nachtwftnde; kurz da ist nichts zu machen. Ich werde

mich hoflichst entschuldigen, dass ich keine Zeit habe. Dem A u tar is war ich so gliicklich

^) Vgl. Moriz von Schwinds Wandgemalde im Schloss Hohenschwangau, sechsund-

vierzig Kompositionen. Nach den Aquarell-Entwttrfen in Kupfer gestochen von Julius
Xaue und Hermann Walde. Leipzig (1885) bei Alphons DUrr. Schwinds Befiirchtungen

erwiesen sich als ttbertrieben, gerade die Bilder aus diesem Cyclus sind voll Schwung, Geist

und Leben.
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einigen Sinn und Zusammenhang abzugewinnen. Wie viel Verdruss ich daftbr erodia

werde weiss ich noch nicht. Icli habe meine 2ieichnungen htlbsch gross geroacht, dii

Figuren 6—7 Zoll, um mir in der Arbeit einigennaassen genug zu thun und mich gege

den Vorwurf sicher zu stellen, dass ich des Kronprinzen Auftrttge gering schatze. Die Tagi

sind kurz, bey Licht kann ich nicht in Farben arbeiten, ich sehe also wahrhaftig nicht ei

warum ich um schweres Geld, in Venedig oder Florenz Arbeitstage zubringen soil, da ifi

es hier mit aller Bequemlichkeit thun kann und mir auf diese Weise die Reise ungestOrtc

und wohlfeiler mache. Zudem haben wir die bOsen Blattem im Haus und ich kann nieh

wissen, ob ich nicht heute hier abreise und morgen weiss Gott wo an dieser Teufelskrank

heit damiederliege. Ich will also abwarten biss ich gewiss bin dass sie an mir voriit«

gegangen sind. (Sage davon der Kirchner^) nichts! Sonst weiss sie sich vor Aengsten nicll

aus. Mit der Sendung ftir sie habe ich mich mit einer versprochenen Privatgelegenheit hiu

halten lassen, aus der nach mehrerera Aufschieben jetzt gar nichts wird, so muss ich wie(k

zu den Fatalitaten der Mauth und Post meine Zuflucht nehmen. Ich hoffe dass es ihr redi

gut geht und dass sie einen schOnen Gruss von mir gem anhOrt.) Das Geld ist wohl nod

zurecht gekommen? Vom Onkel habe ich erfahren dass du vom Schwandaler^ eina

LOwen bekommen hast, es ist wohl der, der den Brunnen in Hohen-Schwangau trage)

soil. Ist er von Stein? tragt er sonst was ausser dem Brunnen? Wenn du mit deinem Zii

noch in Verlegenheit bist, so schreib es, ich kann im Nothfall helfen. Das Geld tor di

Reise fordert einen geringeren Capital-Angriff als ich dachte; es war ziemlicb was si

Interesse beysammen. Ich bin froh an meiner Casse einen neuen Grund zu haben schnel

zu reisen. Beim Onkel habe ich gespeist, die Tante kam erst am Schluss des Essens zad

Vorschein. Deinen Bruder The odor hatte ich um die Welt nicht mehr erkannt, er i^

ziemlich gross, ein ganz sauberer Kerl und von gi'osser Eleganz. Wenn mir recht ist, hal

er als Bub stark geschielt, was jetzt kaum mehr zu bemerken ist. Pretaner (?) seiij

Briider sind sehr lustige und liebenswUrdige Leute. Der alte Herr kommt Ofter zu^

Keuner ins Caffeehaus, wo er sich sehr gut unter den jungen Leuten zu gefallen schein^

Huber, ^) der dich vielmals griisst, ist noch nicht lang aus Neapel und Rom zuriick. Voj

Cornelius erzahlte er, dass er von meiner Reise wisse und sich sehr auf mich freue? Vod

dem Carton sey ein fiinftheil fertig!! Schweminger*) habe ich noch nicht gesehea

Ich gab ihm in don ersten Tagen ein Rendevous das er aber nicht hielt Durdi

Hirschheuter^) liess er mich in Kenntniss setzen, dass er nicht gesonnen sey mir se'ua

Arbeit sehen zu lassen, das heisst soviel als ich mOchte ihn nicht besuchen, wozu ich mich

natiirlich weiter nicht drftnge; Schober hat mir eine Beschreibung seiner Bilder geroaoht

die den Satz sehr bestatigt, dass einer auf schlechtem Weg imraer schlechter werdci^

muss. Einige Yignetten von ihm belustigen das Publikum sehr. Ranftl^) geht mir aus

dem Wage und das sehr auffallend. So viel ich h5re ist er wUthend, weil ich in Beziehon^

auf die „Puppe in Gefahr'' gesagt haben soil das Nan-enthum in Gefahr iiberzugehen. Kramer

habe ich nicht gesehen. In der „Schlumpe*' war ich einmal. Die Leute sind lustig uni

anstandig und ich ging Ofters hin, aber ich fdrchte die Blattem zu verpflanzen.

^) Therese Kirchner, die Gattin des Architokturmalers Albert Emil Kirchner
(geb. 12. Mai 1813 zu Leipzig, gest. 4. April 1885 zu Miinchen), sie starb am 12. September 18!>(i.|

'^) Ludwig Schwanthaler. '

3) Christian Wilhelm Huber Linguist, nachmals General-Consul in Alesandrien.

Wurzbach IX, 374.

*) Wahrscheinlich der Historienmaler Heinrich Schwemminger, Wurzbaclij
XXXn, 365.

^) Joseph Hirschheuter, Bildhauer. (1801—1859) gehorte zu dem Freimdeskreise

von Bauerafeld, Danhauser, Feuchtersleben, Mayerhofer, Schober, Manschgo, Schubert. Sein

Bildwerk stellte einen von einem Thuraie niederschauenden GlOckner vor. Wurzbach IX. C4.

6) iMathias Johann Ranftl Maler, (1805-1854) Wurzbach XXIV, 328.
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Kuppelwieser^) fragt immer um mich, ich gehe aber nicht hin; wie ich hOre

1 man uns an einem dritten Orte zusammenbringen, auch gut. Am 6. ist die Auffiihrung

Belazar^) in der Reitschule. Es sind Uber 800 Musiker beysammen und die Proben

len sehr befriedigend seyn. Die LUmmeln lassen aber Niemand dazu und ein Beschiitzer

I Kenner wie ich ist gezwungen an einer Hinterthiire auf der Stiege zu stehen und zu

schen. Was ich auf diese Weise gehUrt habe, einen Cher und die Begleitung einer Arie

>st einig^n TOnen des Solos anges ging vortrefflich, und die Wirkung die so eine

sse macht ist unbeschreiblich. Warum kann ich nicht einen Sperrsitz fur den Straubu-

en nehmen, ziyiftchst den schOnston Frauen! Wie liebenswilrdig wttrde er schnebelnl

Mayerhofer wird dieser Tage erwartet. Schober ist noch hier und bleibt noch

e Welle. iVIan hat hier einen Steindruck nach dem „ Erndtefest *" von Robert^);

veh\ daftir bekommt man die Ehrenlegion. Auch ein geschabtes Blatt ^firomwdl bey

Leiche. CarVs des ersten.'' "*) Die Veranlassung Gott weiss wie vieler erhabenen Aufsatze

cht genau den Eindruck wie ein sarametner Ueberrock. Kun wie viel schOner sieht (es ?)

dem Kohlmark(t) aus, als auf diesen Teufelsbildern. Die schUnst gefUrbten Kleider

I Wickler^) geben dem strahlenden Helios Gelegenheit eine Masse von Tinten zu

duziren, dass einem die Augcn iibergehen und wie natUrlich das alles ist, man sollte

uben es ware von Robert gemalt. Von Fendi^) hOre ich er sey um eine Gratification

I 10 Fl. fdr die Vorsehung eingekommen, weil er Zeuge war, wie sie einen Buben vor

Q UnglUck bewahrt hat in den Dreck zu fallen. Filhrich^) habe ich auch gesehen

ist mit seiner Stelle zufrieden, ist aber noch immer der alte, betten oder Anektoden

ahlen und dazwischen ein Loch. Grttsse alle schOnstens und schreibe recht bald wieder

nem Freimd Schwind.

(P.S.) An 01ivi.er^ schreibe ich nach der AuflPiihrung. Randhartinger^) lasst

3 griissen, wie auch Bauernfeld und Scanderbek. ^^)

Wien, 14. November 1834.

Liiebster Freundl Wer mir das BrandP^) mit dem „Phantasus" geschUrt hat, weiss

• Teufel. Item ich kann nichts dagegen sagen, als was ich in dem beyliegenden an

hulz^ geschrieben habe. Es ware vielleicht das beste, er tragt meinen Brief zu

^) Leopold Kuppelwieser geb. 13. August 1796, gest. 17. November 1862 zahlte

Schobers Jugendfreunden, er zeichnete auch zwei Scenen aus dem frOhlichen Treiben der

junde zn Atzenbruck.
2) Schwind meint damit Handel's 1744 componirtes Oratorium ^Belsazar**, ein bei

hreren Kiinstlem nicht selten vorkommender Lapsus calami.

8) Leopold Robert (1794-1835).
*) Nach Delaroche gestochen von H. Duport.
^) Wiener Frauenmiintel ohne Armel.

^ Peter Fendi (1796—1842) wurde der „Peter-Hebel der Genremalerei'' genannt
d nach seiner PersOnlichkeit als klein, hUckerig und gnomenhaft geschildert. Wurzbach^

, 173.

7) Joseph von Ftthrich geb. 9. Februar 1800, gest. 13. Marz 1876.

®) Vielleicht der Maler Woldemar Fried rich Olivier (der jtingere Bruder des

»rdinand Olivier) welcher 1829 von Wien nach Mtinchen kam und unter Schnorr an
ssen Fi-esken in der Residenz Verwendung fand. A. v. Schaden Artistisches Miinchen
36 S. 102.

®) Benedikt Randhartinger, Hofkapellmeister und Componist Wurzbach
XIV, 322.

^) Unter „Scanderbek'^ ist wahrscheinlich der Historiker Johann Paul Kalten-
leck. (1804—1861) gemeint (Wurzbach X, 406).

1^) „Prandl**-Feuerchen, Verdruss; wahrscheinlich beziiglich auf den von Schwind in

r Residenz gemalten Saal rait Bildem zu Ludwig Tieck's Dichtungen.
^) t)ber den Historienmaler Leopold Schulz (ein Jugendfreund Schwind's). geb. 1804

HeiUgenstadt, gest. 6. Okt. 1873. Vgl. Nagler XVI. 66. Wurzbach XXXIL 183
id meinen Artikel in der Allgem. Deutsch. Biographic.



298 Biographische Blatter.

Klenze^) nach den Umstanden die er zu beurtheilen wissen wird. Sagfe ihm dass ich ii

dieser Voraussetzung' von andern was ihm angeht. geschwiegen habe. — Ich habo die Pep

besucht und nebst dem kleinen J^Iaxl wohlauf gefunden. Es sieht alles genaa so ans wi

voriges Jahr, nur ist der Bub gesunder und munterer. Es ware Raum genug ihm ai

gfenehmes ^u erzeigen, aber es geht mir hart zusammen. MOge er doch bald so stehen da*

er ihnen ttichtig beyspringen kann.

Ich zweifle nicht dass Du von Klenze eine Arbeit bekoramst. Sollte es aber vei

riickter Weise sich wieder hinausschieben, so kann ich im Nothfalle noch immer yiit

machen und ich hoffe dass du dich an mich wendest. An Quaglio^ werde ich schreibei

vielleicht kann er doch handeln lassen.

Die grosse AuffUhrung des Handlischen Oratoriums war noch Uber alle En%-artuiii

Die Arien gehOren nicht zu den bedeutendsten, wurden auch nicht besonders gesunirei

obwohl man aber nichts zu tadeln hatte. Die Chore aber woven einige zu den grOs>t€

gehOren was der alte Perlickenstock gemacht hat, machten eine erstaunliche Wirkuni

Sanger waren nahe an ftinfhundert. Sie batten sich im Redouten - Saal versammelt in

begaben sich in eine Art Zug von hinten hervor auf ihre Platze welche Prozession mi

der Uhr 13 Minuten dauerte und damit die Viertel Stunde voll wurde, kamen in der I

noch zwey nachztigelnde Danien. Violons waren 30, Celli 60, Bratschen 50 u. s. f. D'it4

toren 2 in Schweiss gebadet. Wie ich herausgieng bemerkte ich erst dass mich die Ohr?

schmerzten, beym ZuhOren fdhlte ich mich in angenehmen Zustand der vollsten Befriedigimi

Das Publikum war zahlreich und fUhrte sich treflflich auf. — So etwas soil eine and^

Stadt aufweisen.

Der Neuigkeiten giebt es manche.

Mango^) ist hier auf einige Tage. Mayerhofer ist hier mit der nicht un?*

griindeten Hoffnung, die Stelle eines General Consuls in Corfu zu erhalten. Seine ¥u

ist in der Hoffnung. Schober ist hier und bleibt hier. Ein unerwai*tetes und glucklkW

Uebereinkomraen mit seinem verrtickten Onkel (der frilher in Atzenbruck war) macht ihn zd

Besitzer der Herrschaft Chorherrn zwischen Kloster Neuburg und Ttilln. Schwen
minger habe ich noch nicht gesehen. Baurnfeld ist im Kampf mit dem Burg-Theat^

Pollack**) war hier und zeigt sich als sehr liebenswlirdiger und mannhafter Freun*

Niembsch^) Poet von ausgezeichnetem Talent, und angenehmster Mann den ich an Euc

addressiren, wollte, muss leider seine Reise unterlai*«en, wodurch mir eine wohlfeile Gelc^ei

heit zu Sendungen zu Wasser wird. Ich muss jetzt schon warten, biss die Kronprinzei

Zeichnungen auch mit kOnnen, woven ich noch eine zu machen habe. Es ware ein ve

teufelter Scandal wenn ich wieder nach Miinchen miisste, ich hoffe Schulz wird diese

colanten und kostspieligen Streich von mir abwenden, ich thue es aber lieber als dass k

als einer dastehe, dec davon lauft und seine Schuldigkeit im Stich lasst. Dass ich di

Zeichnungen des Autaris hier gemacht habe, bin ich sehr froh; denn auf der Reise hsti

es mir Ausgaben und Unbequemlichkeiten genug gemacht. T hater griisse herzlich. ic

freue mich sehr ihn in Miinchen zu linden. Griisse deinen Bruder^ und Schulz vielmal. m
empfiehl mich bey Schnorr und Olivier. Nach Italien wird gegangen, und das nachste Jal

in Miinchen ein tUchtiges Bild gemalt. Geschieht es nicht habe ich auch nichts dagere;

^) Leo von Klenze der Baumeister geb. 29. Februar 1784, i 27. Januar 1804.

2) Domenico Quaglio geb. 1. Januar 1787 zu Miinchen, f 9. April 1837, der E

bauer des Schlosses Hohenschwangau. Vgl. meinen Artikel in der Allgem. Deut ^
graphie XXVU.

3) Vielleicht der Maler Johann Mans ch go. Vgl. Wurzbach XVI, 394.
4) Der (Jenremaler Leopold Pollack. Vgl. Wurzbach XXIU, 75.

^) Der Dichter Nikolaus Lenau.
®) Der Historienmaler Eduard Schaller geb. 1802 zu Wien. gest 2. Febr. 1S<

in Wien im Hause seines Freundes Leopold Schulz. Vgl. Nagler XV. 142. Wurzbac
XXIX, 94 und meinen Artikel in der Allgem. Deutsch. Biographie XXX, 558.



Briefe von Moriz von Schwind. 299

(Still zu lesen) Freund hiite dich vor solchen Elxtasen wie die dem goldenen Talar

ler Fr. v. 8. gfegeniiber. Wenn Du die Kirchner siehst grtisse sie vielmal ich bin recht

roh dass ich noch zur rechten Zeit habe Wort halten kOnnen. Die Qefahr mit einem

peflickten Gesicht nach Hans zu koninien, ist voriiber und ich bin noch so schOn als zuvor.

ch bin weder abgeneigt noch zu.faul ihr zu schreiben, aber es kOnnte Unannehralichkeiten

'eranlassen und du kannst ihr alles erzfthlen. Ich bin ausser von 6—7—8 bei Neuner
mmer zn Hause und befinde mich sehr wohl dabei. Dein Schwind.

Soil ich dir auch Handschuhe mitschicken? oder —

n. Wien, 10. December 1834.

Liebster Freund!

Ich habe das Vergniigen zu melden dass ich von meinem verteufelten Uebel jetzt

finzlich hergestellt bin, und mich einige kleine Schwilchen abgerechnet besser befinde als

eit Jahren. Was man alles scdva venia ausschwitzt ist unglaublich, und die Blattern^)

aOgen auch hiibsch was verarbeiten. Mein Kopf ist von der angenehmston Leichtigkeit

ind von den tausend Blahungen und Blutbefingstigungen weiss ich nichts mehr. MOge es

uige so bleibeni Ich kann mir gamicht vorstellen dass ich derselbe, der mager und blass

tt dieser grauslichen Sauce gelegen und fur den man schon die letzte Wegzehrung filr

lOthig hielt. Im Vorbeigehen gesagt sterben an dieser Schweinerei taglich 2—4 auch 8

denschen, geimpft oder nicht, das ist alles eins.

Herm Quaglio kannst du lesen lassen dass ich das letzte Blatt heute mitgunstigem

SVind coniponirt habe und also in ein paar Wochen allenfalls bis zum neuen Jahre raeine

Jendung machen werde. Ich schreibe ihm jedenfalls auch bald, um wo moglich fdr das

JchlafzimmSr gUnstigere Anordnungen zu erhalten.

In 80 einer Lage wie die meine, sieht man erst wie sehr man beim componiren

rach kOrperlich in Anspruch genommen wird. Obwohl ich seit acht Tagen weder an den

kugen noch in der Hand die geringste Schwachen fiihle und auch um mir die Zeit des

Haus-Arrestes zu vertreiben, in einem fort Landschaften, Stadte, Lampenschirme
md so Zeug nach der Ellen gezeichnet habe. so war mir doch, wenn ich daran

rollte etwas zu zeichnen, was Effect erfordert, ordentlich der Zusammenhang zwischen

Copf und Hand aufgehoben. Ganz tertige Gedanken verwirrten sich und es stellte sich

l&nzliche Unlust, und wenn ich es forciren wollte unwiederstehlicher Schlaf ein, das ist

iber jetzt auch gehoben.

Beiliegendes schOne Gedicht, das ich in den ersten leidlichen Tagen zusammen ge-

itopselt habe. sei so gut und bestelle nebst meinem schOnen Gruss an Schiitz.^^^)

An Merz') wUrde ich schreiben, aber ich weiss nichts anderes als was ich dir erzale,

iagegen raOchte ich mich geme aus einem Briefe von ihm ilber Blanches beruhigen.

(Geheimniss).

In Geldsachen miissen wir uns verstJtndigen : Du kannst dir denken, dass ich die

Bezahlimgen von Medizin und Doktor nicht meiner Schwester zur Last logon kann, und

inch den Dienstboten und meinen Nichten, die sich entsetzlich mit mir plagen mussten, in

3 eld und diesem und jenem was Gold kostet, Geschenke machen muss wenn ich nicht

jchundig seyn will. In welcher Zerfetztheit meine Kleider waren ist dir nicht fremd, die

') Im November 1834 wurde Schwind von den gefUrchteten, damals stark herr-

Bchenden Blattem befallen, lag schwer krank damieder, kam gliicklich mit ein paar kaum
bemerkbaren Narben durch.

^ Der Kupferstecher Hermann Schtitz geb. 1807 zu Biickeburg, kam 1831 nach
Milnchen, starb daselbst am 12. April 1869. Vgl. meinen Artikel in der Allgem. Deutschen
Biographie. XXXHI.

3) Der Kupferstecher Heinrich Merz (geb. 7. Mai 1806 zu St. Gallon, starb am
29. Juli 1875 auf einer Bergparthie auf dem sog. Wilden Kaisergebirg niichst Kufstein).

Vgl. meinen Artikel in der Allgemeinen deutschen Biographie. XXI, 482. Der KUnstler

arbeitete damals an dem grossen Cartonstich von Kaulbach ^Narrenhaus**.
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Hosen die ich habe sind an dem bekannten Riss grestorben, der Frack reichte mir nur wH

an die Hosentrager, und das schwarze ROckl eng, alt und gebrechlich hat auf da* BeM

vOUig den Rest erhalten. Ich stecke also in einem Schneider Conto von 70 Fl. M. w^

habe was nicht zu vermeiden ist in Caffe und Wirthshaus manchen 5 Fl. ansgegeben. ft

Geld zur Raise ist also auf das Nothwendigste beschi^nkt, so dass wenn ich noch vi

wegnehme ich entweder garnicht oder nur nach Venedig oder Florenz reisen kann. Bnneki

du nothwendig Geld so kann ich eine 100 Fl. Obligation Terkaufen was jetzt ofa

Schaden, die jtthrliche 5 Fl. abgerechnet geschehen kann. Ist es nicht so dringend » ka

ich dich mit 100 Fl. an Quaglio anweisen, der sie wohl zahlen wird obwohl er ersti

Marz, aber das ganze auf einmal. zu zahlen versprochen hat. Also berechne dicb m
schreibe. Das Geld des Quaglio sichert dir auf jeden Fall den Zins.

Wahrend meiner Abreise ist pltJtzlich der Poet abgereist, der die Handschube tte

mitnehmen kOnnen. Entschuldige mich bei der Kirchner und grlisse sie schOn. W

wiinsche sehr dass sie sich ihrer Lage bemachtigen kCnnte. Meinem Versprechen wH
ich zugleich mit den Zeichnungen nachkommen.

Griisse deinen Bruder, Schulz und Prel (?) und enipfiehl mich bei Schnorr. Wi

steht ihr denn mit Kaulbach? Dein Freund Schwind.
Wie trUstet sich Heinzmann^) der arme Kerll

IV. Wien, 2. Januar 1835.

Liebster Freund I

Ich hatte heute auf jedon Fall geschrieben, wenn ich auch deinen Brief "nicht 'u-

kommen hatte, denn ich dachte schon meine Geld-Propositionen batten dich verdtossen, y^*^

ihr wUret alle miteinander krank da auch Oncle der fleissig ins CaffeJiaiis kommt, keiirt

Brief bekam. Mir gehts ganz gut Auf der ^Nase bin ich um einige Narben schOner, aii

auf der Stim werden bald einige ihre bleibende Niederlassung erklaren. In einer I^ol!^

schicke ich meine Sachen an Quaglio ab. Der alte Russ^ war so entziickt, dass er en^

fbrmlichen Wunsch aufsagte. Die Geschichte mit dem Kunstverein ist wieder zum Durii

gehen, wir wissen es aus Erfahrung, und die frommen Freunde werden wieder zu mrj

zu brauchen sein. Ich glaube dass zu Wien einem guten Bild keine solche Begegnung s

Theil wird. Habermann^) weint fast um historische Bilder und macht die charmaiite>a:

Einladungen, worauf ich aber erwiedem musste, dass ich mich um so weniger auf <ii

Transportkosten, die andere Kunstvereine auf sich nehmen, einlassen kOnnte als es ac:

gesprochen sei, dass von auswarts lebenden nichts dlirfe angekauft werden. Er war etwi

verdutzt und deutete an, das liesse sich wohl machen; nachstens wird er wieder besnchJ

beschenkt und bearbeitet. Dass die Figuren*) wieder abgesagt sind ist auch kein kleii^

Schrecken, indessen scheint es doch vorwarts zu gehen. Ich fiir meinen Theil werde geni

durchrutschen.

Schulz soil sich an mir ein Beispiel nehmen der ich durch 14 Tage und N5<^3fi

unleidliches Reissen mit bewunderungswiirdiger Geduld ertragen habe. Dem Holbnann wtri

ich wohl so viel schuldig sein, weiss aber nicht ob ich ihn an Schulz adressirt habe act

nicht Wenn erihn bezahlt hat mOchte er nur sagen ob ich es hinaufschicken oder der Pep:

geben soil. Kaulba-h ist ein rechtes sich immerfort mit solchen Gemeinheiten erwis< w

M Karl Friedrich Heinz mann, Landschafter, Lithograph und Porzellanmaler u^
2. Dezcmber 1795 zu Stuttgart, gest 9. Juli 1846). Vgl. m. Artikel in der Allg. DeutsoLfi

Biographie.

-) Cber den Historienmaler Karl Russ (1779—1843), vgl. Holland Schwiad
1873 S. 95 (das. auch die angcblichen Spottverse von Schwind).

3) llofrath Haberniann Kunstvereinsdirektor (Schober).
'*) Die anmuthiq-en Frauengestalten kamen doch zur AusfUhrung (vgl. Tafel I •

Naue's Ausgabe des Hohenschwangauer-Bilder-Cyklus).
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za lassen.^) E.s ist ewig Schad daas der gnte auch gar kein Talent zura grob seyn hat.

Solcbe Schimpfereyen blamiren auch gewissermaassen die ganze KUnstlerscbaft vor

dem Ausland, das ohnedem geneigt ist uns alien Cble nachzusagen. Ich muss gestehen,

dass mich mein hiesiger Aufenthalt den grossen Mangel an Bildung der in Miinchen

heiTscht, recht fiihlen lasst Am Ende hat der unbedeutendste Kerl so viel Kenntnisse und

gute Alt, dass man doch vor solchen Teufeleyen sicherist. Von Du Hers Zeitschrift^) habe

ich zwei Bl&tter gesehen, es ist der alte Schmam, Schwulst und Leerheit sind das Motto.

Die erste Kunstnachricht spricht von einem Portrait einer Dame und „ein Engel am
Bette eines Kindes" von Binder.^) Ich hoffe das ist zum dritten und letzten Mai. Es

wird von ihm beilttufig gesagt, dieser bedeutende KUnstler sey ganz eigentlich ein Maler,

und dieser Maler sey ganz eigentlich ein Kiinstler. Lirum larum Loffelstiel, pumpt drauf

los und zahlt nicht viel, wttre passender gewesen. Die Dilsseldorfer Sachen werden schon

nach Wien finden. Ich kann mirs denken was das fllr Mistficher (I) seyn werden. Der
Wiener Schnorr*) hat in Paris gliicklich gezogen, er macht die Jungfrau von Orleans

gross! I! gross!!!

Weihnachten habe ich recht lustig zugebracht und die Neujahrsnacht auch.

Was haben wir schon fUr solche Nachte zusammen durchlebt. Wir tranken zu Hause

Punsch, ich, mein Bruder (der nach Gmunden mit 600 Fl. angestellt ist), meine Schwttger,

Schwestem und Nichten. Nach Mittemacht ging ich in die Stadt in ein Caff^aaxxs auf

dem Kohlmaikt, wo Schober, Bauernfeld, Kaltenbeck^) und viele andere beysammen

waren. Eine Zeit lang war ich fast alle Abend eingeladen und (habe) die Siissigkeit und

L#angeweile kurzer Spiele und sechspaarigen Tanzens in voUem Haass geschlttrft. Die Mali
Schallhammor^) hat die Blattem unmenschlich und war noch ntther daran als ich abzu-

fahren. Jetzt ist sie ausser Gefahr, aber tUchtige Naiben werden nicht ausbleiben denn sic sind

ihr hin und her zusammengeflossen. Noch imraer sterben taglich Leute an dieser Schweinerey.

Man will die ganze Ai-mee noch impfen. Das Bibelheft^) will ich hohlen und schauen

wie viel Exemplare ich absetzen kann, wie sich das aber rentiren soil weiss ich nicht, wenn

nicht das Geschaft des Verkaufes emsthafter angegriffen wird. Empfiehl mich bestens bei

Schnorr und versichere ihm dass ich Uber Kaulbach hOchstens empOrt sey. Deinem Bruder

und Schulz alles SchOne. Md. Kirchner meinen Respect. Dein Freund Schwind.

Der Poet ist abgereist wShrend ich krank war . . . sitze ich wieder da bis auf

waiters. Fttr Quaglio bin ich fertig; antworte recht bald! Von der Nettl nichts neues,

aber durch meine SchwSlgerin manches aus frilherer Zeit Die alten Geschichten. Was
meinst du?

V. Wien, 13. Februar 1835.

Liebster Freund Schiller!

Meine Arbeiten circuliren keine^wegs sondem ich wartete immer vergebens, dass

mich der Kronprinz mit den neuen Scizzen hohlen lassen wiirde, was aber immer noch nicht

geschehen ist. Heute endlich habe ich sie dem Secretdr gegeben der versprochen hat, hiss

^) Bezieht sich auf die von den Briidem Rohmer verfassten Artikel in der ^Zeitung

iiir die elegante Welt**, welche dem Kaulbach zugeschriebon wurden. Der ttrgerliche Handel
ist kurz angedeutet in FOrster: Gesch. der deutsch. Kunst 1860. V 153.

2) Eduard Duller (1809—1853) redigirte die ^Erholungsstunden" (Frankfurt 1834
in 12 Heften) und den ^PhOnix*^ (ebendas. 1835—36).

8) tlber Jos. Binder (1805—1863) vgl. Holland Schwind 1873. S. 14 u. 51.

*) tJber den Geschichtsmaler Ludwig Ferdinand Schnorr von Karolsfeld,
Vgl. Wurzbach XXXI, 55-62.

^) Vgl. oben Anmerkung 16 zum I. Brief. — Die hier zusammenkommenden Ge-
Dossen nannten sich die nStem-Freunde'' (Schober).

^ Eine Schwester des Geschichtsforschers Anton Bitter von Schallhammer
(1800-1868). Wurzbach XXIX, 108.

"0 Die Volksliederbibel, deren Herausgabe Woldemar Friedrich von Olivier
1834 begann.

Biographische Blatter. II.
^^
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raorgen frtih Antwort zu schaffen, dann schicke ich den ganzen verrilckten BinkP) morgen

Oder iibermorgen an Quaklio (!) Ein appartes Packet wird (an dich adressirt) die Pokale

samt Brief fUr Schwandaler^) (!) und eine Qiiittung iiber 28 Louisd'or enthalten, woron

ich 3 schon in MUnchen erhalten urid 25 an dich ausbezahlt werden. Ergreife deinen Ziiis

und den andem verscharre, denn ich komme gewiss ohne einen Kreuzer nach Miinchen and

muss mit dem iiberbleibenden zu wirthschaften anfangen. Wird die Noth sehr gross so

grabe wieder aus. Die Stelle vom „Englischen Kaffeehaus***) hat mich vOllig geruhrt

Welch treflfliches Mittags-Essen bluht mir alle Tage und welchen Schmaren \drd man each

servireyi. Ich glaube nicht dass der unsterbliche Maurer der Wii-thshauskost iiberdriissi^fT

war als ich, und nicht einmal eine Schneiderstochter weiss ich, die ich heyrathen mOchte^^.

Wenn du einmal wie ich jetzt in ein gutes Ha,usleben gerftthst. da wirst du erst einsehen

dass die Hundewirthschaft zu der wir verurtheilt waren. ohne Freunde gar nicht auszuhaltea

ware. Wo mOglich nicht vorzulosen. Was Schnorr betrifft so nimm didi in Acht

Obwohl ein guter Kerl, wird er bei vermeintlichem Verstossen, wie ich einmal erlebt hahe,

recht bOse, so dass alle Besinnung dazu gehOrte nicht zu vergessen, dass ein«m so guti^n

Mann und Freund „ein kleiner liumpler" zu gut zu halten ist. Es kann seyn dass dCT

Wind von der Seiten geht, denn so ein innewohnender Grimm sucht Gelegenheit wieder

einmal auszubrechen.^) Aber sage davon ja nichts weiter.

Von Klenze mag wohl zu glauben seyn, dass er einen Verdruss mit dem KOnig

hat, obwohl ich nicht , begreifen kann wie er hineinkommt, aber es ist gar nicht zu denken

dass das so bleiben soUte. Wenn der dumme Schwabe®) eine rechte Nase bekommt so bis

ich es ganz und gar zufrieden. Wie hat sich den Kaulbach herausgeholfen? Fiir meioe

Person ist mir alles gleich ; wenn ihnen meine Sachen recht sind, werden sie schon komraea.

wenn nicht, so ist die Welt gross genug und hat gewiss einen Zipfel an dem sie zu

packen ist.*

Ich fUhre jetzt den wunderlichen Heiligen'O aus. Wenn es den Leut^n beym

Anpchauen so gut wird, als mir beym Arbeiten so geht es. Einige wird es immer gebei

die es fUr recht halten dass sich unsereiner nicht ganz und gar zum Spielkasten qualifizin

in den ein Anderer die Walzen einlegt. — Schulz lasse ich vielmals danken und werde

das Geld hinausbesorgen. Es ist schmahlich von mir dass ich «eit meiner Krankheit nocb

nicht wieder draussen war, aber wenn es eine Entschuldigung ist dass ich gar nirgeni^

hinkomme, so kann ich mich darauf berufen. Ich arbeite den ganzen Tag, gehe Abends

ins KafFeehaus und das nicht immer und bin Abends zu Haus wo ich ein QuarUH ein-

gerichtet habe, oder Mozartische Sonaten geige, die unendlich schOn sind und die mir ganz

leidlich gclingen. Meine Mutter und Schwester muss ich auch besuchen und so geht ein Ta^

1) Bund, Biindel.

2) Diese an Erfindung cines Benvenuto Cellini wtlrdigen Projekte zu Humpen.
Pokale und anderweitigem Trinkgerath gingen aus Schwanthaler's Besitz an den Grafen Toa

Pocci iiber. Vgl. Holland Schwind S. 82.

3) l^in ehedem vielbeliebter Tummelplatz der Miinchener Kiinstler am sog. Dultplatz.
"*) Eine alte Anekdote von dem Historienmaler Hubert Maurer, geb. 10. Jma

1738 zu ROttchen bei Bonn im KOlnischen, gest 10. Dzbr. 1818 zu Wien. Wurzbaci
XVII, 140, berichtet, er habe 1772 eine Schneiderstochter Eleonora Arand geheirathet,

sei nach der Trauung gleich wieder an seine Arbeit in's Palais Kaunitz und Abends nach

seiner Junggesellenwohnung gegangen, vOllig vergessend, dass er verheirathet sei. Wahrend
seiner Reise nach Rom gab er seine Frau in die Obhut ihrer Eltem, lebte aber dann mit ihr

in flinfunddreissigjahrig glttcklicher Ehe. „Als Kiinstler behauptet Maurer eine ehrenvolle

8telle, als Kirchenmaler hat er Vorzilgliches, mitunter Grosses geleistet.** (Wrzb.)
J

^) Seltsamer Weise notirt hier Schwind an einem Anderen eine auch vOUig auf

ihn selbst passonde Beobachtung. Ich habe die Stelle bedeutend gektirzt. Dieses G^
stttndniss Schwinds mib rosa wirkt mit unwiderstehlicher Heiterkeit auf den objectiven Les^r.

^) Fr. Rohnier? (Vgl. oben IV. Brief, Anmerkung 4.)
'^) Schwind hatte denselben schon als Entwurf ira Herbste 1828 von Wien nach

Munchen mitgebracht. Vgl. FOrster Qesch. der Deutsch. Kunst 1860, V. 134.
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nach dem andera hertim. Neulich war ich auf dem Klinsterball bei Strtlussl (Josephstatt-

Theater). Dein Onde Habermann^), Nobile^ und Ender^), sonst war von den altem

niemand da. Die Moden waren abscheulich und zu wenig:, so beg^ab ich mich um zehn

Uhr in das Rauchzimmer, wo ich aushielt biss 6 Uhr friih. Dialer^) init grauen Haaren

janunert ilber gHnzliche Brodlosigkeit, er hatte auch wirklich keins auf der Rechnung aber

eine unvemtlnftige Menge Bier. Er spricht davon in MUnchen Arbeit zu suchen. Mit

Schwemminger Joseph^) unterhielt ich mich recht gut, mit Henry ist nicht viel an-

zufangen. Er hat den Reichlischen Preis gewonnen, das Bild habe ich noch nicht gesehen.

Alconieriy ehmals Kohn*^, ist ein hOchst narrischer Kerl, StOber^ charmant genug.

Fendj war unendlich freundlich da er von meinen Arbeiten fdr den Kronprinzen weiss,

wahrend er noch vor wenig Wochen gar deutlich merken liess, das ihm die Lobreden die

ich seinen "Werken halte, nicht fremd geblieben sind. Ranftl^) schaut aus wie ein alter

verbogener Buchhalter, RahP) strapezirt sein Maul und so liess sich „die goldene friih'

erwarten."

Was macht denn bey euch der Fasching, besucht ihr die Gesellschaft mit den ver-

bogenen Blumen, genannt Frohsinn? oder warst du im Museum? Wie sieht denn das

Volk alles aus? Ich muss doch noch auf einen vomehmen Ball gehen um die Phaakinen

zu beobachten. Schiitz (oder Schulz) bedeckt sich mit Schmach wonn er die Antwort

auf meine erhabenen Verse schuldig bleibt Menz suche zu bewegen dass er mir schreibt,

ich mttchte zu geme wissen wie es ihm geht und wie er an mich denkt, es giebt keine

ehrlichere Haut auf der Welt. Wie geht es bey Amsler?^^) Unsere edlen Barone bitte

ich vielmals zu grtissen, wie auch die Mad. Kirchner. Hast du die Mubeln noch? und

wirst du die Wohnung behalten? Dein Bruder und Schulz sticken noch bei der Mamsell?

An Binder schi:pibe nur tlichtig grob, es wird ihm wahrhaftig nicht unrecht geschehen und

an mich recht liebenswtirdig und bald. Deinem Bruder und Schulz alles SchOne.

Dein Freund Schwind.

\1, 1. Marz 1835").
Liebster Freund!

Du erhaltst hier die Zeichnungen flir Herm von Quaglio die ich Dich an ihn zu

besorgen bitte ohne sie weiter jemanden als Schulz und deinem Bruder zu zeigen. Herr

von Quaglio ist in einem vorauslaufenden Briefe ersucht Dir gegen beyliegende Quittung

das Honorar laut Contract auszufolgen.

Zunachst bitte ich Dich mir nach Rom wohin ich morgen von hier abreise cU caffd

greco 100 fl. i. Miinz zu schicken. Das andere bewahre mir auf, ich werde es auf jeden

Fall brauchen. Vier, ftinf Louid or magst du aber immerhin nach Bedtirfniss verbrauchen.

Griisse alle schOnstens, und lass mich nicht lange auf Antwort warten.

Dein Freund Schwind.

^) Habermann ist in dem mir zuganglichen Material nicht nachzuweisen.

2) Peter Nobile k. k. Hofbaumeister (1774 f 1854). Wurzbach XX, 376.

«) Joh. Nep. Ender Historienmaler (1793 f 1854). Wurzbach IV, 38.

"*) Dialer ist wenigstens in dieser Schreibung fiir mich nicht nachweissbar.

^) Joseph Schwemminger ein Bruder des oftgenannten Heinrich (hier Henry).

^ Kohn-Alconieri wahrscheinlich der von Wurzbach XII, 299 aufgefuhrte

Schriftsteller.

•) Nach Schobers Mittheilung der Kupferstecher Franz StOber (1795 f 1858).

Wurzbach XXXIX, 75.

«) Math. Joh. Ranftl 1805-54.
0) Karl Rahl Historienmaler, geb. 13. August 1812, gest. 9, Juli 1865. Wurz-

bach XXIV, 230 und das schOne Buch von A. George -Mayer, Erinnerungen an Karl

Rahl. Wien 1882.
^^) Samuel Amsler geb. 17. Dzbr. 1791 zu Schinznach, seit 1829 in Miinchen,

gest. 18. :Mai 1849.
•") Dieser Brief wurde mir in einer von Max Widnmann (welcKer das Original

an einen Autographen-Sammler verschenkt hatte) geraachten Abschrift vorgelegt.

21*
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Vn. Venedig, 7. April 1835.

Liebster Freund Schiller I

Du verdienst eigentlich gar keinen Brief von mir, da du so grausam bist mir eiy

von deiner Hand geschriebene Adresse bepackt mit einem lichtblauen Gefabel von Mai li

schicken ohne auch nur ein Wort beizusetzbn uber allgemeines Befinden. So etwaii i-t ebs

garstige tberraschung in einer Stadt in der man wie verriickt, allein und seekrank m
wie ein Verhungerter uni Briefe herumlauft.

Du kannst nicht glauben wie schwer es mir wurde Besuche zu machen da id

immer an dem wunderlichen Heiligen arbeite und eine Menge Teufelszeug zub€><Mva

hatte, das einmal nicht von der Hand zu weisen war. Die immer wieder verschobent* Ak

reise meines Bruders, der jetzt in Gmunden ist, war auch keine kleine Abhaltung. l±

babe diesen Spion (?) iiber alles lieb gewonnen. Ihr k(Jnnt euch denken vrie oft ich Rn.'t

hier an euch erinnere. Du darfst durchaus den Gedanken nicht aufgeben nach Italki n

reisen, denn diese Geschichten sind einmal zu schOn. Das Meer, obwohl es Kopfwek ^
Speihen macht nur genug, ist eine iCothwondigkeit zu sehen.

Denke dir der Spitzbub von Pudelkopf Iftsst mich ohne Briefe. Ich habe hsB

geschwankt was zu thun, heut frQh habe ich mich aber entschlossen. Ich habe in Wis

mit des Kronprinzen Secretar ansgemacht, dass ich das Zimmer mit Jagden. 'Rcss,

knrz 6 heiteren mittelalterischen Gegenstftnden selber malen woUe. Ich glaube recht geaa

zu haben mich darum anzunehmen und jeder wird es billigen wenn er bedenkt, wie idck;

mir des Kronprinzen Gunst seyn muss, wie sehr ich durch die ohne Zweifel sehr iiiitt?^

mass-ige Ausfiihrung Gefahr laufe, in seiner guten Meinung zu verlieren und dass ein At-

gang von den Klenzischen 600 fl. und der Zeit die mich Blattem und .Winter ko^eta

(denn wer mag reisen wenn er von 5 Uhr an im Wirthshaus allein sitzen soil) eine E^

frischung der Kassa nothwendig machen. Ich meldete alles an Quaglio und verlani*

Antwort nach Venedig, die aber nicht hier ist. Mein Pass lautet wohl durch ,Ober-Itilia

nach Miinchen aber nicht nach Rom. Ich begnttgte mich damit weil eine Aenderung nfz

Laufereyen gemacht hatte und ich nicht zweifelte der Pudl wttrde aufwarten wenn ^
mich herbeylasse ihm selbst etwas zu malen, und ich im Herbst zur Reise doch einen ueu^

Pass brauche. Genug ich habe mich resolvirt nach Miinchen zu gehen und biss EndeSepj

tember da zu arbeiten. Quaglionen habe ich das angezeigt und der Teufel miisstedrd

sitzen, wenn er mir die Arbeit nicht geben wollte. Ich glaube es ware vor der Hand rit^

du giengst zu Schwandaler und ersuchtest ihn er mOge Quaglionen etwas bearbehe.

Sollte meine Standrede gar nichts geniitzt haben? Ich habe ihm in demselben Brief £^

den Bechem^) wegen deiner bedeutend zugesetzt. Auch bey Schnorr sage dass ich koEEH

etwas tiir den Kronprinzen zu machen. Ich hofle ihr seyd noch in gutem Einvemehn^

Schulzen werde ich wohl noch treffen, wohl auch deinen Bruder. Ich kann t^
Wien geniigende Aufschliisse geben. Geld ist da und das nicht wenig. KDnnte ich ^k-a

jeden der sich in Miinchen eingeai*beitet hat auf einige Monate wegtransportiren*. es ge^

einem ilber Vieles die Augen auf und vor allem iiber den Posten den man einnimmt sal

iiber den Nutzen und Schaden den man sich tur seine Person erworben und zugezogen lii-

Leber Binders Befbrderung muss ich herzlich lachen. Ich kann mir ihn als I*i»-

fessor nicht anders denken, als mit der Grazie mit der er Quadrille getanzt hat. TTr*

VeitI du hast ausgedient und die Zeit der Grobteit ist dir nicht raehr feme. Vk'^

Binder du wirst nun auch von mir um Geld geplagt

Dem Wiesbadener Architekten war ich nicht im Stande viel GeftJligkeiten Tt

erweisen, aber doch eini«,^es. Hier in Venedig traf ich einen Hr. Brills angenehnif:

M Bei t'bersendung der im obigen funften Briefe erwahnten Zeichnunjen is

Pokalen.
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Changrers^) der den Winter uber in Miinchen war, und o Jammer den zwergenhaften Voigt^),

den Schiltz (Schulz) kennt und flieht. Dieses kleine Gespenst liegt im Zimmer neben

mir damieder an einem Fieber das ihm wie er versichert der Mangel an Bier zugezogen.

Wenn mich das Luder nur nicht auf der Reise einholt, ich werde sonst als AffenfUhrer auf-

ffefangen.

Ein Unterkoramen werde ich filrs erste wohl bey dir finden. KOnnte ich das Zimmer

wieder haben, wUrde es mich sehr freuen. Madam Kirchner alles SchOne. Lebe recht

wohl, ich freue mich herzlich euch alle bald wieder zu sehen. SoUte es wieder alles Ver-

muthen nichts seyn so that es nichts, ich kann es so kaum mehr erwarten etwas in Oehl

zu mahlen. Ich werde euch noch einmal schreiben damit ihr meine Ankunft genau voraus

wisst, und mit den nOthignn TriumpfbOgen , Illuminationen, Aufzilgen und Gedichten nicht

in Verlegenheit kOmmt. Eviva Signori amici U nostra um'dlissimo Italiano Schwind.

PS. So eben bekomme ich einen Brief von Quaglio dass es mit der Malerey in

Uohen-Schwangau nichts ist. Er und seine Arbeit kOnnen mich (Schwind hat den

Brommen Wunsch ganz ausgeschrieben, dessen Wiedergabe hier wohl unnOthig ist). Sei so

^t und hole das Geld bey ihm, die Quittung hat er schon. Am besten ist es, wenn von

ier ganzen Geschichte nicht die Rede ist.

\Tn. Venezia 23 Aprile 1835.

Ecco mi ancora carissimo amlgo ShcUliero fermo ancora in Venezia, aspettando con

dolore un passaporto ntwvo da Vienna^ e darmri, che ambedue me rendano capace de

persequir U mio viaggio verso di Roma, in reggio neUa servitu di questa stupida hestva

d'un pudlaccio e di tin principe giovanni che oggi non sa che a detto jeri, e che senipre

occupato, »i non po vedere nessuna volta, e lasda tutto neUe mani d'un segretaHo^ del

finezze di queUo ciascuno sia libero per le gracia di Dio. So geht es mit dem Italienischen

wenn ich nicht stecken bleibe, was in jedem Satz beylaufig so oft geschieht als er Worte

hat. Wir wollen suchen wie es mit dem ttbrigen geht. Dein Brief, so sehr es mich freute

ihn auf der Post zu finden, hat mich in einige Schrecken (Verbum. fehlt); erstens, dass es

gfar so schlecht mit der Arbeit aussieht, hohl der Teufel alles mit einander, und dass zu

rermuthen steht. Schulz wUrde nicht nach Wien reisen.

Anlangend dich weiss ich nichts zu rathen auch vor der Hand nicht zu helfen da ich

tinendlich zufrieden sein muss, nach so verzweifelten Beschttdigungen , wie der Abzug der

sechshundert tapfem liebenswUrdigen lebensfrohen gesunden und tugendhaften Gulden, diese

rrfihne^ ihrem Andenken! diesen schSbigen Ausreissem und die nothgedrungene Ueber-

wint^rung in Wien; noch immer im Stande bin meine Reise zu voUenden und dort fUr den

ersten Anlauf bey der zurtick Kunfb einiges vorrftthig finde. Halt nur in Gottesnahmen aus

so gut es geht, es wird sich etwas finden. Man wird dir doch nicht ganz in den Wind
hineiu Versprechungen machen. In ganz grosser Noth beylaufig wie meine auf dem Dampf-

schiflf, wird auch Beysprung, schOnes Wort! nicht feme seyn! BetrefTs meiner was soil

ich thun. Jetzt bin ich so weit in Italien, wer weiss wie ich wieder dazu komme und zu

aem lasst sich die Sache verzweifelt schOn an. Mein Aufenthalt wird kurz seyn, denn Uber

I Monate reicht mein Froviant nicht, vielleicht nicht ganz so lang, wenn ich nicht mit

^) d. h. Genre
;
,,Changers" nach der von Cornelius beliebten, norddeutschen Ausspracho

iieses Wortes.

^ Mit diesem wie bei Schwind gewOhnlich, verschriebenen Namen ist der Dichter Carl
Wilhelm Vogt gemeint. Von Jugend auf gnomenhaft verwachsen, aber mit grosser

poetischer Begabung ausgerilstet, dichtete derselbe und verbrauchte sein nicht unbedeutendes
vaterliches Erbe; lieferte 1836 eine Ofters aufgelegte ,,Beschreibung von Hohenschwangau'*
und einen Fiihrer durch die baierischen Alpen. Im Jahre 1848 spielte er eine lacherliche

Rolle als VolksbeglUcker und Tribun, schrieb als schnOder Journalist in alien Farben,
machte eine Unzahl von Biichem und Projekten, bis er, arm und vergessen, 63 Jahre alt,

am 29. Juli 1874 zu Miinchen verschied.

3) Hier ein zuflllliger Dintenklex.
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leeren, ganz leeren, entsetzlich leeren Taschen nach Hause kommen will; aber besser V^

als gar nicht, vielleicht besser kurz als zu lang. 1st es nicht eine Schande zn dentei vb

dann am klilgsten sejii wird anzufangen, aber dio mio die Zeiten gewinnen ein £ita>»

Aussehen, „und Andresl mOchte gem lebenl'' Welche fUnfzigtausend Teufel reiten dar:

den Schnorr dass er noch einen so entsetzlichen Kleiderhandel untemimmt? Es wird al5d

schon an Arbeit ftir den neuen Bau gedacht, ist alles schon verpachtet? Auf unscr eiE-si

wird da schwerlich etwas kommen. Auch gnt Indessen diirfte es nicht iibel seyn Ang^s

nnd Ohren bey der Hand zu haben. Dass man von der Sache mit Hhn-Schwg. w^\
macht am Ende nichts. Die Treiflichen die mich besuchen wollten, kann ich vielleicht m
anders bin laden wo es auch nicht ilbl ist. Quaglios Brief ist im Noth£sill gut mich z^\

hOrigen Orts zu entschuldigen, und wenn sich der Ej*onprinz fUr meine Arbeiten interes?ii«^

will, werde ich immer etwas haben wo er sich iiberzeugen kann dass ich Glink^) dai

Gottlichen nicht nachstehe^ basta. Ich habe mich hier schon ordentlich herumgetrieben. xd.

die wichtigsten Sachen zwey, dreymal gesehen. Meine Hauptfreude aber ist San (riorfls*

c FaolOj nebst der Marcus (Kirche) in der ich tftglich eine kleine Beine halte. Die Unte-

suchungen Uber Composition findet (sic!) hier wenig Ausbeute, ich hofFe aberhaupt ^-s

ganzen Plunder los zu werden. Ueber den Charakter des Titian bin ich ganz irre, li

kann gar zu keinem rechten Begi-iif kommen was denn das fvir ein Menschenkind t%

Paol Verones ist derjenige, den mancher kennen lemt, aber selten in seinem rechten Hnnsr.

Dagegen setzen mich die Alten in Erstaunen. Diese Kirchlichen haben einen verteufelte

Vorsprung, schon dadurch dass sie Glieder einer geistigen Gesellschaft sind, wahrend i!*

anderen nur zu oft, von dem sehr materiellen Interesse, einer Macht von dieser Welt. ^
hangen. Diese Judenkerls von Dogen haben sich nicht wenig erlaubt die Kunst zu Staat-

zwecken zu emiedrigen, wie Ringseis^) sagt Seys wie es will die Sachen sind gut 123^

ich fiir meinen Theil freue mich unendlich dass ich das alles sehen kann. Ich wohne ^
angenehm bei Spaun's Schwager habe eine prftchtige Aussicht, bin ganz ungestOrt, a

freyen Gebrauch von BUchem, Kupferstichen in Massen, eines herrlichen Claviers^ unschat^

baren Bedientens und habe iiberdiess eine kleine aber sehr honette Bildersammlung im Hass

Mit Quaglios Sachen werde ich, dem Himmel sey eine Wachskerze versprochen gran^l

flagrante spangente odori e dipinta ed omata con fiori e aantifl dieser Tage fertig: 4b

ist eine schOne Unterhaltung ! Die Riva besuche ich tftglich zweymal. wenn i*i

nicht vorziehe in der Gondel herumzufahren per un swansiger die Stunde. Zwei treffli<!i*

Erzahler machen mil* das grosste Vergnilgen. Der eine Tonin Bangnatio schwarz m:!*-

zogen mit zinnemen Ringen von kolossaler GrOsse an den Fingem, reisst Possen ubc

die Alles unmenschlich lacht, von denen ich aber, da er den Dialekt spricht, fast ^'

nichts verstehe. Der andere zerlunipt und schmierig wie man sich gar nicht vorstell©

kann, erzUhlt im grOssten Pathos sehr rUhrende Geschichten. Missethaten gescheba

vom schwersten Caliber. Geister erscheinen sie zu entdecken, noch Ofter aber und h<

immer wird ein Tyrann, schlechter Kerl und Ungeheuer vom Kaiser Joseph U dolcmif^

aniigo della infelice umanita, il huonismmo sovrano unerkannt tiberrascht und dann in Gff^

verurtheilt. Nebenbey benierke ich einen alten der noch seinen einst rothen Mantel trir.

die Zierde des Venetianischen Adels. Dermalen ist er ganz schJlbig, nur in den taefst'^

Falten roth und haufig rait blauen und schwarzen Fetzen geflickt. Eine Gondl von einffl

Capuziner gerudert, wahrend sein darnerad im Kammerl schlaft, in einem ganz entlegeus

verfallenen Canal, machte sich auch nicht Ubel. Ein Winkel an einer Kirche verschicS::

die gewOhnliche Inschrift rispetate la casa di Dio und schreibt Dio te vede. 'Man denk'

1) Der Maler Franz Xaver Glink, geboren 1795 zu Burgau, ein Schiller von Langf:^

wurde mit Ausfdhrung einiger Compositionen Schwinds fdr Schwangau betraut. Er start

am 21. Februar 1873.
'^) Dr. Joh. Nep. von Ringseis, der originelle Charakterkopf, Leibarzt und Rei^

begleiter KOnig Ludwig I., gob. 10. Mai 1785 zu Schwarzenhofen in der Oberpfalz, ge-^t.

22. :Mai 1880.
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sich Dio wie er zuschaut. Das Gesindel von Matrosen und vor(aus) die noblen schOnen

einzigen Venetianerinnen unterhalten mich trefflich. Abends gehe ich Ofter in eine Kneipe

mit hinlttnglich verriickten Individuen: Ein Buchhaltungs Beamter, so zu Schanden gerechnet,

dass er auch Sonntags wie vom bOsen Geist getrieben in die Kanzley muss und allein, ver-

zweiflungsvoll irgend etwas rechnet. Ein Hauptmann der taglich rapportirt wie viel Priigl

Flsan Sahion und Agostion die gottlosen Schufte bekommen haben. Gott sey Dank hat er

jetzt acht Tage Haus- Arrest, weil der Sabion der Lump bei der letzten Parade besoffen

war und in dem erhabenen Moment der Bevue zu speyen anfing. Ein Luder von Ober-

lieutenant spricht von sich als dem schwarzen Hofer. In einem Ca/fchaus treffe ich Maler

Br,., der denFolz verehrt, einen franzOsischen Verehrer des Cornelius und ein Venet.

der nichts schoneres weiss als einen dermassen scorzirten Christus von Fordonone dass er

breiter als lang ist. Adieu. Schwind nel Caffe greco*

NB. Es wird eine Kiste Pomeranzen unter deiner Adresse anlangen, die ich auszuzalen

und zu Schnorr zu spediren bitte. Deinem Bruder und Schulz sowie das Kupfer stechende

Geschlecht, Schwandaler Hiltes nebst den gutgeborenen Baronen alles SchOne. Ist es

wahr das BiirgP) todt ist? Was macht Hangmann?

IX. Rom, 19. Marz2) 1835.

Liebster Freund Schiller! Bedenke dass das der dritte Brief ist den ich heute

schreibe und entschuldige dass er so kurz aussehen wird. Ich bin vorgestem angekommen.

Cornelius ist noch hier, reist aber Samstag ab. Seinen Carton^) habe ich gerade noch

gesehen, freue dich darauf, der ist sehr schon. Wrangel studirt die Farbe, das heisst er

malt alte und junge Vettln nach der Natur, das scheint hier Mode. Lohr*) ist in der

Campagna kommt aber in acht Tagen. Die Landsleute gehen alle in tiefer Trauer'^) Ich

gehe zu ihhen in die Kneipe und unterhalte mich ganz gut. Sie grllssen *euch alle.

Berger^) war sehr krank, ist aber seit gestem ausser Gefahr. Follak'O bleibt noch ein

Jahr hier, ist sehr eifrig mich herumzufUhren, aber als tfiglicher Begleiter nicht zu brauchen.

Seiz^) bleibt hier hat einen Schnurrbart und ist sehr angenehm. Nadopp®) wird wohl

auch zu meiner Cotwpo^ie gehOren. Koch,^®) Wagner,") Overbeck^^) ^abe ich vor der

Hand auf der Gasse gesehen. Gfn. Inglheim hat mich SchOnmann^^ vorgestellt und ich

habe Schulzens Empfehlungen ausgerichtet. Er war erfreut zu hOren dass es ihm gut

geht. Ohms hat ein abschreckendes Aussere. Das campo vaccino wird bald gar nicht

mehr zu kennen seyn. Sie rfturaen den Schutt weg, fassen alles schOn ein, haben, wie alles

mit Klagen versichert, alle Cypressen umgehaut, kurz es wird so viel wie mOglich einer

Lichtensteinischen Anlage gleich gemacht. Ich wohne auf dem spanischen Platz in einem

1) Der berUhmte Genreraaler Heinrich Burkel, geb. am 29. Mai 1802 zu Pir-

masen.s, wurde damals todt gesagt, starb aber erst am 10. Juni 1869 zu Miinchen.

^ Yerschrieben fiir Mai.
3) Zum „Weltgericht" in der Ludwigskirche. E. FOrster Gesch. der deut Kunst

1860. V, 53.

*) Emil Ludwig Lohr, Landschaftsmaler, geb. 1809 in Berlin, gest. 21. April 1876

zn Munchen.
^) Wohl noch wegen des am 2. Marz 1835 erfolgten Ableben des Kaiser Franz.

0) BUdhauer? "

'^) Leopold Pollak Landschaftsmaler. Wurzbach XXm, 75.
S) (Max) Alexander Seiz, Historienmaler, geb. 1811 zu Miinchen, gest. 18. April 1888

zu Rom. Vgl. m. Artikel in der Allg. Deut. Biogr. XXXLH, 655.

9) Franz Nadorp Landschafter und Historien-Maler, geb. 1794 zu Anholt in West-
falen, 1814 nach Prag, Jugendfreund von Fiihrich; ging 1828 nach Rom, starb da^elbst

17. Septbr. 1876. Vgl. Andre sen Die deutsch. Maler-Radirer. 1867. II, 278.
W) Jos. Ant. Koch Landschaftmaler, geb. 27. Juli 1768, gest. 12. Januar 1839.

^^) Jos. Martin von Wagner, Bildhauer 1778 f 1858.
12) Fr. Overbeck 1789 f 1869.
13) Joseph SchOnmann, Historienmaler. Wurzbach XXXI, 167.
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recht angenehmen Zimmer bey braven lustigfen Leuten (No. 71), es ist aber doch besser m
caffe greco zu adressiren. Ich habe keinen Brief hier vorgefanden, hoffe aber er ist iinter

Weg. Solltest Du aber doch veranlasst gewesen sevii auf eine Anzeige meiner Ankunft ge-

wartet zu haben ecco la und schreibe gleich. Ich flihle auch schon lang ein BedOrftiiss nach

einem Brief von Schulz aber dieser Tj'raim scheint nicht einzusehen dass meine Briefe an

Dich ohnedem an alle sind. Meine Reise war nicht die beste und ich rathe jedem einen

Freund abzuwarten. Mein Compagnon war einmal zu unleidlich mit seinem ewigen

Golloriitt und seiner Lust zu chgobbiiren. Er wollte auch immer wissen wanim man nicht

nach der Natur male da man doch nach der Nadhuur zeichne. Vielleicht glaubt er auch

man componire nach der Natur. Das sind Ludern! Bey Schnorr und Amsler bitte ich

dich alles SchtJne auszurichten. Ich habe mich sehr lebhaft an den 15. May vom vorigcn

Jahr erinnert. Man scheibt doch Kegl? Merz und Schtitz, Reichlin und Aretin alles

SchOne. Schreibe bald oder gleich und treibe andre an ein Gleiches zu thun. Dein Schwind-

Mdm. Kirchner meinen Respect.

{Al sue giatissimo Sign, Sign. Luigi Schaller acultore, Monaco in Baviera, Sonnen-

strasse No. 3.)

X. Rom den 1. Juny!!l

Theuerster Freund Schiller cosa vol dire qu^sto alle Tage laufe ich auf die Post und

immer niente, 7iiente, Ich denke zwar immer es miisse schon unterwegs (sein), aber ich muss

am Ende doch je eher je besser anfragen was es fiir einen Hacken hat. Bedenke wie unaii-

genehm es ware hier pumpen zu miissen, und schicke entweder alles was du hast, am besten

in Form eines Wechsels an Torlognia oder schreibe was zu schreiben ist, damit ich mich

von Wien |ius verproviantire ma presto prestissimo. Ich habe mich hier schon sehr fleissig

umgesehen kann aber nur sagen dass alle Beschreibungen nicht passen besonders in Bezug

auf die iJa/oe/ischen Sachen. Die Teppiche werde ieh hcute sehen.

Bey Koch war ich. Er hat eine Landschaft mit Apoll unter den Hirten molto beiia

und Diana und Actdon nebst sechs andem fertigen zu Hause. Von seinen historischen

Sachen habe ich einen Theil des Dante gesehen, die zum Theil recht gut gedacht sind.

Eine Zeichnung von CereUi die er bat, muss ich gestehen dass mir gar nicht eingeht. Wena
die andem nicht besser sind dann begreife ich dass er viel macht. Die Sachen von Koch

in der ViUa Massimi sind auch wahre Todtentrtichl- Arbeit, obwohl es Mode scheint die

andem Arbeiten gar nicht anzuschauen. Ihr kennt die Sache ohnedem, so will ich nur

sagen wie mir an den Sachen des Ovbk. der Uebergang von einer fast lacherlichen NaivitBt,

wie in dem Bilde wo die beyden verbrannt werden soUen ^), zu den eleganten Nebenfigoren

sichtbar ist , einer der grossten Uebelstftnde in der neuen Kunst. Es ist merkwiirdig an den

alten Bildera sind die Nebenfiguren beynah oder bis zum zuwiedera wirkliche Portraite, in

demselben Sinn wie die Sheakspearischen Nebenfiguren, und bey denen die versichem ihnen

nachzustreben, stehen sie Modell ftrger als bei Dominichin oder irgend einem barocken

Meister. Da heissts Luft geben. Filhrich seine Sachen machen mir gar nicht Eindnu^

man sieht die Zeichnung auf blauem Papier aus schwarzen und weissen Drukera componiit

SchOnmann ist ein einziger Kerl und obwohl er der Palast frtJmmigkeit zu ehren alle

Worte die damit zusammenhftngen, aus spricht wie der Ammerling, so ist er doch der

gescheidteste und lustigste. Bauer 2) arbeitet stark an einer Kreuztragung die von der

Stelle nicht fertig wird. Rath ist so erschrecklich dumm dass man gar nicht weiss

wie man vorbeyfindet und dazu gehOidg vorlaut und grob. Flatz^ kriecht wie eine Maus

hinter dem Pater Zwersch der immer zum Essen kommt. Ausserdem zeigt sich Marko

1) Sofronia mit Olinto auf dem Scheiterhaufen , von der ritterlichen Clorinde l)efreit

2) Franz Bauer, Bildhauer. 1798. f 1872.

8) Flatz, geb. 1800, t 19. Mai 1881.



Briefa von Moriz von Schwind. 309

Mayer^), Alt^ Vater iind Sohn, Seitz und Schubert. Von Seitz weiss ich nicht

genug gutes zu schreiben. Der Kerl ist so liebenswUrdig" lebendig und verniinftig, dass

manche seiner friiheren Eitelkeiten nicht mehr mit ihm sfusaninizureimen ist. Das wird

gewiss ein tuchtiger Mann. Die bewusste KuppeP), die mit Kaulbach und Hermann
contrahirt, hat Cornelius auch ihm angetragen, er mag aber nicht. Mir fUr meinen

Theil wird es immer klarer dass wenn mem mich in MUnchen nicht so beschaftigt dass ich

mit alien Kraften arbeiten kann so sitz ich gleich auf und gehe nach Wien. Zu verhungem

braucht man nicht wenn man etwas leistet, das ist gewiss und das ilbrige liegt nicht in

unserer Hand. Pollak schftmt sich seiner Vei-suche Historienraaler zu werden. Er malt

seine italienischen Kerls sehr lebendig und sauber, ist kreuzlustig dabey und thtttig, was will

man mehr. Lohr ist fast begraben in Landschaftsstudien die fast durchaus fleissiger seyn

kOnnten, aber doch genug, sie haben (ihn) in ThSltigkeit und eine Ai*t von Selbststandigkeit ver-

setzt. Er ist in Albano und kommt nur manchmal herein. Er grlisst Schulz und

Schaller vielmals. 0ms und Inglheim liess ich mich vorstellen, richtete meine Em-
pfehlungen aus, die ziemlich sehlecht aufgenommen wurden, wie mir schien, da aber weder

ein Gegenbe^uch noch eine Einladung erfolgte kiimmere ich mich nicht weiter um sie. Bey
Overbek war ich noch nicht auch nicht bey Thorwaldsen. Morgen gehe ich in die

franzOsische Academic um einmal zu sehen was diese Kerls machen. O Dio ware nur

einer von Euch da, der Wein ist so famos gut dass um jede Flasche Schad' ist die nicht

von ordentlichen Leuten getrunken wird. Der Bauer ist auch ein rechtes Kameel mit

seiner rothen Nasen und seinen Witzen Uber die Niemand lacht als er, dass doch so wenig

Leute einen selbststttndigen Zustand ertragen kUnnen. Wenn nur SchOnmann nichts

maehte als Landschaften die ihm vortrefflich gelingen wahrend die sanften Heiligen und

Engeln auf gar schwachen Fiissen stehen. Wer Rom noch sehen will, der komme bald.

Der Campo vaccina wird renovirt ich glaube wahrhaftig sie haben nicht weniger im Sinn.

Das Colosseum ist voll neuer Mauem. Der Friedens Tempel mit einer schonen hohen

dichten gelben Stakete umgeben. Die B(Jgen und Sttulen stehen jedes wie in einer Bad-

wanne mit einer zarten geweihten Mauer umgeben. Es ist einzig. Ln Lateran habe ich

den Pabst^) das Volk segnen sehen, es geht dabei zu wie bey den Englischen Reitem!

Ich bitte dich schreibe nur gewiss gleich ob bei Schnorr durch den dummen Pulver-

tburm^) kein Ungliick geschehen ist, sie wohnen so nah. Suche auch zu erfahren ob bey

Riedl alles wohl ist. Geht ihr fleissig Kegel scheiben? Ich Tede so leicht davon Miinchen

zu verlassen, aber es wird mir schwer werden, denn ich habe diese Leute so gem. Was
macht Merz, Schiitz? es schreibt keiner trotz meinen schOnen Versen. Leb wol und lass

mich nicht in diesem schOnen Lande von Unruhe gequalt werden, ich glaube oft du bist

krank oder weiss der Teufel was geschehen ist. Adio. Schwind.

Der Madame Kirchner mei reveri,

XL Rom 19. Juni 1835.

Liebster Freund Schiller I So eben ging Bauer von mir, mit dem ich diesen Abend

eine Flasche Orvicto getrunken habe. Obgleich ich etwas betrunken bin, will ich doch noch

heute schreiben, um dich nicht einen Posttag langer in Besorgniss zu lassen. Dein Brief

hat sich richtig unter Lit. M. vorgefunden. Ich war noch nicht in Verlegenheit und so ist

alles gut. Jetzt packe aber alles was noch da ist zusammen und schicke mir es gleich

^) Unter den 116 Trftgem dieses Namens findet sich bei Wurzbach (XVIU) kein

Markus Mayer.
^) Jakob und Rudolf Alt. Vgl. Wurzbach I, 15.

^) In der protestantischen Kirche zu Miinchen, gemalt von Karl Heinrich Her-
mann. (Vgl. m. Artikel in der Allg. Deutsch. Biogr.)

^) Gregor XVL (1831-46).
^) Am 16. Mai 1835 sprengte der Bombardeur Stanislaus Schmidt das Pulver-

magazin auf Oberwiesenfeld, wodurch der Stadt, namentlich durch die zersplitterten Fenster-

scheiben, ein ungeheuerer Schaden erwuchs.
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damit ich dann damit nach Haus reisen kann. Ich habe eine Zeichnung in Wasserfarben

gemacht, die Arbeiter die erst Abends in den Weingarten^) kommen, habe alles bisaufem

Paar Gallerien gesehen und will jetzt auf acht Tage aufs Land gehen, dann noch eine lie-

capitulation vomehmen und dann nach Neapel gehen. Ich habe mir vorgenommen die

Sachen in Pompeji nach Krftften zu studiren, denn ehe ich mich hergebe dem schlechten

Geschraack [(zu dienen) frischweg zum Zimmermahlen zu greifen. Die Nachrichten aui
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ein grosses GlUck und eine treffliche Vorbereitung war. Es ist mir leid dass Du nicht

mehr von Cornelius schreibst. Er war von der ganzen Geschichte sehr wohl untenichtet

und lebte der HofFnung als ein ganz unbetheiligter zu einer vemiinftigen Beylegung be-

deutend beyzutragen. Ich flirchte aber sein Hass gegen Schnorr und die Bosheit des

Kaulbach wird von dem guten Vorsatz zu nichte machen was die hCchsteigenen Launen

ilbrig lassen. Am Ende ktJnnen doch alle diese Wftnde nicht geweisst oder die Arbeit wie

Schotterfuhren an den wenigstnehmenden tiberlassen werden. Hier geht alles hUbsch lang-

weilig herunter. Das grOsste was ich hier an Begeisterung erlebt habe, war ein langer,

halb betrunkener Monolog eines Bildhauenden Freundes der an gSlnzlichem Mangel an Zu-

sammenhang und Unterscheidung alles Ubertraf was ich je gehOrt habe. Das Thema war

beylaufig dass die christliche Bildhauerey ganz wie die Antike ratisse behandelt werden.

Davon ergab sich als Ableitung dass die Arrestanten keinen freyen Willen, wohl aber

2 Paul des Tages haben, dass Thorwaldsen zwey Jahre nicht gearbeitet, wenn er aber

die zwOlf Apostel allein gemacht hatte, 24 Jahre hfttte arbeiten mtissen, mithin ein christ-

licher Bildhauer genannt werden kOnne obwohl es gegen seinen Glauben sey. Dass die

Antiken auch natUrlich seyen und Mkhl angelo Gruppen aus dem jiingsten Gericht des

Fiesole gestohlen habe etc. so unsinnig ist beylaufig alles, nur nicht so lustig. Meine Zeichnung^)

wird fort und fort angesehen und belobt wie der grilne Klee, der scheint hier wohlfeil.

Diese Tage reise ich nach Neapel was ich so schnell als mOglich abthun will, um
endlich wieder einmal nach Haus und an die Arbeit zu kommen, wozu mich nebst andem
auch die Furcht vor der OarantUne antreibt die leicht verhangt werden kOnnte wenn die

Cholera die jetzt in Nizza ist, weiter um sich griffe. Die Hoifnungen mit Linz sind etwas

schwacher, d. h. mit den Aeltem giebt es Ftfrmlichkeiten. Yedremo! ich vergieb mir nichts

und verliere den Kopf nicht, geht's wie's will. Bald ein mehreres davon, aber jetzt lasst

es ja verschwiegen seyn. Was macht denn Heinrich, ist er noch in MUnchen oder

Hannover? ich weiss gar nichts von ihm. Ist dein Bruder schon weit. Ich habe hier noch

nach Tivoli zu fahren um die Bilder des TiUis zu sehen poi parto. Seitz grilsst dich

vielraals. Kennst du den Hofler? er ist sonst ein gescheidter Mann aber die Kunst-

ansichten sind zu verrlickt. Leb wohl und grilsse alle von deinem Freund Schwind.

P. S. Damit du das andere ungestort vorlesen kannst schreibe ich von den Geld-

sachen abgesondert. Was du mir schickst ist allerdings erstaunlich wenig. Vorausgesetzt

da^s du richtig 550 Fl. von Quaglio bekommen hast, sollten doch noch 250 Fl. da seyn,

denn mehr als 50 Fl. kannst du doch nicht fiir den Farbenesel, die Post und meine ROcke

ausgegeben haben. Ich habe jetzt nach Wien um Geld geschrieben, das mich in Florenz

ei-i^-arten soil, denn es ist nicht vorauszusetzen dass du in Zeit von 3 Wochen wirst schicken

kOnnen. Es macht vor der Hand nichts, aber wenn ich zurtickkomme so muss ich darauf

rechnen es in Bereitschaft zu finden, denn ohne Geld kann ich in Guckuks Kamen nicht

seyn da ich mich auch mit Farben einrichten muss und dgl. Schreibe nur auch du an

Binder und sage ihm gerade heraus, er solle sich an dich erklaren ob er zahlen wolle, da

er schon meine Briefe nicht beantwortet. Ich mlisste ihn im Kothfall klagen, mir ist es

eins, denn so ein Betragen ist unverschHmt. Mit Schwandaler den ich schOnstens zu

griissen bitte, kOnntest du etwas von Quaglio reden. Vielleicht weiss er etwas das im

Anzug ist. Auf jeden Fall mache ich mich an den „Ritter Curt**, und habe ihn viel-

leicht untermalt biss der Kronprinz kommt. Den muss ich in Miinchen erwarten. Geht

ihr auf keinen Sommerball? Wie sieht das Volk jetzt aus? An die Barone alles SchOne.

ich freue mich schon auf Neapel und das Meer wie ven*iickt. Am Hafen herumzulaufen

ist ein zu grosses Vergniigen. Es ist sehr der Miihe werth Venedig, Padua und Triest

iu sehen. Ware die Sixtinische und etwas grosses von Raphael dort man hatte genug

daran. Die Sachen in Padua von Giotto Averden von nichts iibertroifen. Adieu.

Schreib nach Florenz.

^) Ritter Kurt's Brautfahrt? (oder die Arbeiter im Weinberg?)
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Xni. Rom 6. Sept. 1835.

Lieber Freund Schiler! (I)

Gestem kam ich von einem dreywOchentlichen Ausflug von Neap el zuriick, und

fand zu nieinem grossen Vergnugen deinen Brief im Caffe greco. Es scheint dass ein Brief

an dich verloren gegangen ist, denn ich glaube dir bestimmt von einem Plan fdr die nHchste

Zeit und auch von Thorwaldsens Statue geschrieben zu haben um die du mich fragsL

Was das erste betrifft, reise ich Donnerstag 8 Tage (heute ist Sonntag) von hier ab,

wahrscheinlich mit bedeutendem Leidwesen, denn so eine Stadt wie Rom giebt es einmal

nicht wieder. Ich werde so viel mOglich mit der Post reisen, aber mich doch in Padua

und Venedig und spater bei meinem Bruder in Gmunden und in Linz etwas aafhalten,

wie es eben sich thun lasst und dann nach Milnchen kommen, um dort allda zu bleiben bisg

der Ritter Kurt fertig ist. Ergiebt sich mittlerweile eine Bestellung von KOnig oder

Kronprinz, ist es gut, wo nicht gehe ich mit dem fertigen Bild nach Wien, wo ich schon

mein Fortkommen werde zu finden wissen. Eher als ich den Knecht oder Possenreisser

mache, suche ich ein Zimmermaler-Gewerb zu kaufen und kann da vielleicht mehr ins

Werk setzen. Im aussersten Fall bin ich auf alles gefasst, will aber das be^ere hoffen.

Thorwaldsens Statue, aber sage es um alles in der Welt nicht weiter, gefallt rair

ziemlich wenig^). Der Mann hat auch das Ungliick dass er immer machen muss was

nicht sein Talent ist. Man sieht er woUte ein deutsches Pferd machen, brachte aber ein

Ding zu Stand ohne Bruat mit grossem Kopf und langmachtigen Haxen. Die Riistung ist

flau gearbeitet, ttberhaupt die ganze Figur nicht von ihm, man sieht es stark. Hatten

sie's doch von Schwandaler machen lassenl

Den Brief den du nach Florenz geschickt hast, werde ich bekommen; aus dem letzten,

der im ganzen, ich weiss nicht warum, einen etwas traurigen Eindruck machte, geht do'^h

Gott sey Dank hervor, dass du den trefFlichen Prelauer^) beschaftigen kannst, also Arbeit

hast. Lasse nur den Muth nicht sinken, ist es bis jetzt gegangen, wird es weiter auch

noch gehen. Denke nur an die biirgerlichen Glaubiger, Schulz und ich werdeh dich nirht

fressen. Ich hoffe durch Duller die kleinen Kupfer Flatten ^) zu verschachem, dann kann

ich eine Weile aushalten. Ich habe gelemt mein Geld aufschreiben und etwas Verdienst

wird sich schon finden. Wenn ich dich iiberhaupt plagen muss, so ist es um einen monat-

lichen Zuschuss, den ich aber im Nothfall auch anderswo auftreibe. Ich bin sehr begierig-

wie ich (in) Miinchen aufgenommen werde, mir ist fast Angst unter alle diese Feindseelig--

keiten hineinzukommen , hoffe aber es wird sich niemand viel um mich kiimmem, und so

fern man Protection nOthig hat, verlasse ich mich auf Schwandaler. Viel Freude ist auf

keinen Fall zu erwarten. Von Linz hatte vor 14 Tagen schon Antwort kommen sollen,

bis jetzt ist aber nichts da.

Die Reise nach Neapel mache ich mitLoehr im Cabriolet auf Arguisanis Wagen.

Ich war vierzehn Tage lang in Rom herumgezogen biss ich endlich abreisen konnte. Die

verriickten neapolitanischen Verordnungen gegen die Cholera, brachten alle gemarhten Ve^

abredungen zu nichte. Auch das letzte mal wiesen sie uns an der Granze zuriick, weil in

dem Pass des Conducteura eine Kleinigkeit fehlte. Wir mussten anderthalb Tage in

Terracina bleiben und zwey Nachte dazu bis der Pass corrigirt von Rom zuriick kam.

Loehr war in Desperation, ich unterhielt mich aber prachtig. Die Stadt ist ein int^r-

essantes Loch und die Aussichten so schon das mir die Zeit nicht lang wurde. Abends

badete ich im Meer und rauchte am Fenster einige vergniigliche Pfeifen. In Keapel machte

ich es sehr einfach. ^lorgens ging ich an den Hafen, dann ins Museum, Nachmittags sehlief

ich. Abend ging ich an der Stracla nova hinaus und wenn es finster war ins Theater.

^^ Die Reiterstatue des Kurfdrsten Maximilian fdr Miinchen.
*^ Der Name ist undeutlich.

^) Sie erschienen spater unter dem Titel ^liadir-Almanach**.
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Eineh Tag brachte ich in der Gegend von Puzoli^) zu, in Gesellschaft des Frankfurter

Brentano^) sammt klimmerlicher Gemalin, des Doctor HiJfler, eines Schweizer Geist-

lichen und des jungen Rhoden^). HimmeLwas hab ich auso^estanden ! ist das ein aifektirtes

Tind grefdhlloses Volk! Greller habe ich das fatale der frommen Parthey oder besser der

Partheyfrommen nie hervortreten gfesehen. In Pompeji war ich Gott sey Dank, allein rait

dem jnngen Rhoden. Den Vemw zu besteigen gelang mir nicht. Es war viel schlechtes

Wetter, mit der Gesellschaft ging es auch nicht zusaramen und allein kostet es zu viel.

Er rauchte stark, feuerte aber nicht. Wenn man am Meer spazieren gehen kann braucht

man nichts weiter, solche erstaunliche Dinge wie der Vesuv sind flir die Englftnder, fiir

mich nur in sehr guter GesellscBaft. An den Pompejanwchen Sachen fand ich sehr viel

Aufklarung, vor allem die dass es eine grosse Thorhdt ist diese Art wieder in Schwung
bringen zu wollen*).

Wenn ich bedenke wie hOcbst verschiedene Arbeiten ich gesehen, die doch jede einea

vollkommenen Eindruck macht, so finde ich (mich) in der Ansicht ganz bestarkt, dass jeder

thun soil wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das ist aber heut zu Tage sehr schwer,

denn biss man weiss dass man einen Schnabel hat, ist er von vielem Anstossen schon ganz

verbogen. — Seitz wird mit seinem Bilde «Esau und Jakob *" nUchstens fertig, es gehOrt

dem Frl. Linder. Harres (?) ist an der Schwindsucht gestorben. Der arme Kerl kam
bald nach mir an, sah aber schon so schlecht aus dass ich ihn nicht mehr erkannte. Die

Reise und die schlechte Luft haben ihn. vollkommen umgebracht. Bauer und Roth sind

bOs auf mich, oder mOchten es gem seyn, weil ich mit SchOnmann allein spazieren ge-

gangen bin. Der dumme Esel von Roth fing an sich meiner mit Sticheleyen zu erbarmen

biss ich ihn einmal am Tisch tUchtig ausmachte. Ein Architekt Haslinger ist als Pen-

sioner angekommen. Tunner (?) malt an einer Madonna. Der alte Koch hatte das Po-

dagra, lauft aber jetzt wieder lustig herum. Er will meine Arbeit sehen. Pollak habe

ich mit Kirner^) in Molo di Gaeta getroffen. Der Kerl ist sehr fleissig, und macht seine

Sachen ganz sauber. Schulz wird wohl schon gesund seyn, vielleicht treft" ich ihn noch.

Wenn du mir noch schreibst, thue es nach Venedig. Griisse deinen Bruder, Prelomer
und Heinrich recht schOn und leb' wohl. Dein Freund Schwind.

P. S. Griiss die M. K. recht schOn wenn du sie siehst. Bei Schnorr meine Empfehlung.

XIV. Venedig 1. October (1835).

Liebster Freund Schiller I

Vorgestern Abends bin ich hier angekommen nach ununterbrochener DiHgencefahrt

von Rom, welches ich Donnerstag den 24. verliess, Uber Ancona und Bologna. Florenz

konnte ich leider wegen der Cordone nicht passiren. Ich sinne jetzt auf den nachsten Weg
zu meinem Bruder nach Gmunden und Linz. Ich habe hier einen Brief von Paur (oder

Spaun?) gefunden, der wieder nicht ordentlich lautet. Denn Ritter Kurt habe ich nach

alien Seiten durchstudirt und zweifle nicht dass die Arbeit frisch vorwtLrte gehen wird.

Eine bedeutende VerSnderung obwohl sie wenig StOrung macht, soil dem Ganzen die rechte

Rundung verschafFen, indem sie den Theil wo die jungen Leute bey dem Biicherladen

stehen, mit in die Handlung vei-flicht. Die Aufklftrung und bestimmte Ansicht Uber

Farben und Stimmung die ich in Rom glaube erobert zu haben, werden dem ganzen auch

anfhelfen.

Sage Merz er sey ein schlechter Mensch, Tyrann und Kieselherz da er meinen

BchOnen Fer^eichen Brief durch fdnf Wochen unbeantwortet Hess. Ich habe correspondirt

^) Puzzeoli.
2) Christian Brentano, ein Bruder des beriihmten Dichters Clemens Brentano.

3) Francesco' von Rhoden (auch Rhoder), Historienmaler, ein Sohn des Land-
schafters Joh. Martin von Rhoden.

*) Und doch malte Schwind zu Karlsruhe die Gem&lde-Gallerie des Philostratus I

*) Der Genremaler J. B. Kirner, geb. 1806, f 19. Nov. 1866.
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wie das scbOnste Handlungshaiis und das ist der Dank I Ebenso verdient Schnlz den

Staubbesen. Das wird sich alles finden. In ricompenza bringe ich weder PalmstOcke noch

Matrosen Pfeifen mit, wie sich vielleicht manchor einbildet. Ich kann von Gliick sagen

dass ich einen pumpftihigen Mann gefunden habe, sonst sasse ich noch in Rom. Die ewigen

VerzOgerungen mit der Cholera soil dieser nnd jener hohlen. Wenn euch im Herumgehen

ein Quartier aufsWJsst, so schaut es an, es ist besser etwas friiher umzusehen, als dann im

Raptus. In der Lerchenstrasse ^) ware es mir lieb oder so wo. Ich habe einen Brief von

Binder mit 50 fl. bekommen den er nach Wien an meinen Schwager geschickt hat. Der

ist wieder so dumm als mOglich. Etwas Rechnung, etwas KUage dass das G^ld zu wenig

ist und damit punctum. SchOnmann und Turner iiaben die Altarbilder filr Triest!!!

es ist einer ein Esel wie der andei«. Zu dem kropfigen Schuster kOnntest du auch gehec

und ihm sagen er soil mir gleich ein Paar Stiefl machen, denn ich bin ganz in Fetzen. Bb

15—16 hoife ich anzukommen, wenn nicht unerwartete Aufenthalte eintreten, mit denen ich

bis jetzt so reichlich gesegnet war.

Grilsse deinen Bruder und Schulz recht schOn und empfiehl mich bei Schnorr. Auf

baldiges Wiedersehen. Dein Freund Schwind.

XV. Gmunden 20 July 1836.
Lieber Freund Schilerl

Ich will den Posttag nicht versaumen damit ihr nicht vergeblich auf !Nachrichtei

wartet, und etwa meint, ich lasse mir's nicht angelegen seyn. Ich kam vorgestem hier an,

und fand statt meines Bruders die Nachricht, er sey vor acht Tagen mit dem andem Bruder

davon gereist. So hat dieser Brunner Schlingel nicht ktJnnen zwei Zeilen schreiben! Der

hiesige Bruder wird morgen zuriickerwartet da sein Drlaub schon gestem aus war, daim

wollen wir gleich die nOthigen Schritte thun. Ich kann nichts thun bis er kommt, weil er

die bewussten Versetzungsgegenstande eingepackt hat.

Reise und Aufenthalt in Linz waren ziemlich matt, hier ist es aber einzig schOn-

Bey Hartmann wurde ich aufgenommen wie Apoll unter den Hirten, ich kdnnte aber

nicht sagen, dass mein Herz libergelaufen ware. In Florian war ich nicht, kann also auch

nichts sagen, wie es steht. Die Paar Tage die ich' hier bin habe ich mit Warten, Baden,

Lesen und Schlafen zugebracht denn die Hitze ist gross.

Schreib mir bald wie es alien geht und empfiehl mich aller Seits. Flir die gehabten

MUhen und Zeitverluste mOge dir alles angenehme zu Theil werden. AdUu Dein Freund

Schwind.

XVI. , Carteruh 4 Nov. 1842.
Liebster Freund Schiller!

Dein Brief wurde mir nach Hallstadt nachgeschickt. Auf der Reise kam ich nicht

dazu zu schreiben. Ich war die letzten 14 Tage vor der Hochzeit so bin dass ich nicht

mehr recht auf denFilssen stehen konnte: Hitze, Arbeit, Herumlaufen und eine m5rderische

QucarUla (?) brachten mich ganz auf den Hund, so dass ich mit genauer Noth das noth-

wendigste voreinander brachte. Ich fuhr im gepackten Wagen von Poweck (?) begleitei

nach Lichtenthal, wurde um 12 Uhr getraut und fuhr um 4 Uhr davon. Es ging uber

Offenburg, Donaueschingen nach Constanz, wo wir den 3. Tag eintrafen. Von da nach

Lindau und noch denselben Tag per Eilwagen nach Kempten. Von da iiber Reute (2 .Sl

von Hohenschwangau das ich mich aber nicht entschliessen konnte anzusehen) Lermos uni

Delfs nach Innsbruck, wo wir einen Tag blieben. Abends mit dem Eilwagen abfuhren uni

den andem Tag um ^2^ ^^ Salzburg ankamen. Es war der 11. und den 12. nach 9 ULr
fuhren wir nach einera Spaziergang Uber den MOnchsberg wieder weiter. Ich fiirchte fa^t

Avir waren denselben Tag in Salzburg ohne es zu wisscn. In Hallstadt blieb ich 12 Tage,

restaurirte zwei alto Temperabilder an der Kirche und machte eine kleine

^) Heute Schwanthalerstrasse benannt.
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Zeichnung" mit Wasserfarben. Die Gegend ist herrlich rmd ich kann sagen dass ich

da sehr zufriedene Tage erlebte. In Linz hielt ich mich 2 Tage auf und fnhr mit dem

Dampfschiflf nach Wien. Mit mir zugleich Herr von Olivier. Er machte ein ganz fremdes Ge-

sicht als ich an ihm vorbeiging so dass ich ihn nicht gleich erkannte. Ich ging ihm dann

absichtlich ein Paar mal in den Weg, traf aber immer auf dasselbe fremde Gesicht, iind

rausste denken, er kenne mich wirklich nicht oder wolle mich nicht kennen und so liess

ich es dabei bewenden. ^lit mir zugleich fuhr ein Kind, das sah neben mir tiber den

Schiffsrand; ich staunte nur immer iiber die merkwiirdige SchiJnheit des Kindes. In

Nussdorf wartete Bruder, Schwestem und Kichten, so dass man sich im GedrtLnge aus den

Augen verlor. Ich wohnte die ersten Tag^e mit Frau und Bruder Franz, der mitgereist

war, im Wirthshaus auf der Wieden, nach 3 Tagen erst zog der Wiener Bruder von

Hietzing in seine Stadtwohnung und ich zu ihm. Wir blieben 3 Wochen, assen aber nur

3 oder 4 mal zu Hause, so zalreich waren die Einladungen. Am 18. October reiste ich

mit dem Eilwagen nach Linz wo ich Rasttag machte, dann nach Regensburg wo ich 2 Tage

blieb. Dann mit dem Landkutseher in sehr bequemem Wagen iiber Ingolstadt, DonauwOrth,

wo ich den alten Pauli traf. NOrdlingen. Ueber Gmund nach Stuttgart wo ich wieder

einen Tag blieb. Sonntag Abends um 6 Uhr traf ich hier ein. Die Wohnung fand ich

eingerichtet (Stephanien-Strasse No. 70) geheitzt und beleuchtet. Hochzeitsgeschenke die

!Menge und Schwiegermutter Schwager und Freundinnen der Frau versammelt. Mir trttumte

in der ersten Nacht, dass ich die Sporen wieder an die Stifel schraubte und einen Mohren-

kopf ritt. Da ich den zu langweilig fand brachte man mir einen Falben mit schwarzem

Schweif und MUhne. — Ich habe Platz fUr einen -G^st, ja ich kOnnte ohne viel Ungelegenheit

einen Schiller oder Gehiilfen abgesondert einlogiren. ImBau bekomme ich ein geheiztes Attelier.

Von Kunstsachen zu reden, war ich von den Innsbrucker Figuren^) aufs hiJchste ent-

ziickt, namentlich der Kaiser selbst ist untlbertrefflich. Die Mozartsstatue, abgesehen davon

dass sine grosse Bronce-Figur immer ein Ansehen macht, fand ich langweilig und entsetz-

lich roh gearbeitet, Falten wie die Priigel, H^de die nicht zum Gesicht passen, den ent-

setzlichen Sack von Aermel und das Gesicht als hatte er sich die Nase verbrannt Der

Taktpriigel hfttte ihm gehtJrt um jeden Preis. Dein Bruder schenkte mir eine sehr htibsche

Landschaft. Er ist trotz seiner durch Lektiongeben sehr gedriickten Lage immer derselbe

unverdorbene. Schulz sein Bild ist recht schOn, die Figur des heiligen Augustinus

namentlich lasst nichts zu wiinschen iibrig. Das Diplom fiir den Gewerksverein und Ent-

wiirfe in Farben fiir die Decoration einer Art von Odeonsaal sind sehr schOn. Ein oder

zwei AJtarbilder fiir die ROsnerische Kirche sind ihm gewiss, und fiir zwei Jahre hat er

die SteUe Dannhausers der auf so lang nach Paris geht, sammt Gehalt angetreten. Also

1400 Fl. fiir zwei gewiss; seien es 3 Bilder, um 800 mehr. Kuppelwieser macht seine

Sachen gut, namentlich haben mir die Proben in Fresko sehr gut gefallen, auch die com-

position fiir das grosse Altarbild, die assunta des hi. Johannes von Nepomuck ist ganz gut.

Kraft war ausgezeichnet freundlich. Er sagt wenn ich um die (Mstodenst^We an der

Gallerie eingekommen ware, hfttte ich sie wahrscheinlich bekommen. Ich bin froh dass sie

Schnorr hat, ich kann mich besser noch eine Weile herumschlagen. In Regensburg traf

ich Gartner im Dom, im Begriff Reichlin eine Vorlesung zu halten tiber die Vorzttge

des byzant. Styles vor dem Gothischen. Da ist zu begreifen wie die Kanzel zu einem

Dach gekommen, wie vom Tandlmarkt. Giessmann^) kam ebenfalls zum Vorschein.

Gegenbauer^) erzfthlte viel von Holland und Belgien was die Lust hinzureisen sehr steigert.

Beiliegende 50 Fl. bitte ich dich zu iibergeben als die Interessen von den in Wien

^) Am Grabmal des Kaiser Maximilian.
2) Friedrich Giessmann, geb. 31. Fbr. 1810 zu Leipzig, gest. 27. Sept. 1847 zu

Miinchen, ein geschickter Techniker ira Fresko und treuer Schiiler und Gehiilfe bei

Julius Schnorr.

8) Anton Gegenbauer geb. 1800 zu Wangen im Allgftu, Prof, an der Kunstschule
zu Stuttgart, starb 31. Januar 1876 zu Rom.
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befindlichen zwei Tausenden. Dann erkundige dich um die Renten-Gesellscbaft in Gotk

Oder ob in Miinchen selbst eine ist. Wie ich jetzt gesund bin und aufgelegt zu arbeiteL

befreit von Hass und Trotz, sehe ich noch besser ein als zuvor dass ich auf diesem We?e

nicht hatte beharren k5nnen ohne ganz zu Gnmd zu gehen. Was hatte geschehen kOnnen,

kann jetzt nicht mehr geschehen, und so muss man sich fassen und beruhigen. Ich lebe

der HoflFnung dass wir iiber das vergangene beruhigt, uns mit dem Troste werden wieder-

feehen kOnnen, das wir uns lieber an Leib und Seele wohlerhalten, als in furchtlosem und

verderblichem Trotz untergegangen haben sehen wollen. Vor der Hand ist Schweigen di*

beste, denn jedes Reden frischt wieder auf.

Ueber meine Badner und hiesigen Angelegenheiten soil bald etwas entschieden

werden. Die Aussichten sind ziemlich giinstig. Das beste ist dass ich ganz gefasst bin

auf eigene Faust und Rechnung eben so gem, fast noch lieber zu arbeiten als auf Bestelhin?.

Das tftgliche Brod ist nicht zu wenig, sondem etwas sehr dankenswerthes, wenn man denkt

wie manchem es knapp zugemessen ist. Schnorr gratulire bestens zur gliicklichen Voli-

endung seiner Arbeit, und der grossen Anerkennung die sie findet. Du schreib recht Wd
und versprich einen Besuch, damit du die kttrgliche Zumessung von diesem Sommer wiederm
machst. Leb wohl und schreib recht viel von alien Freunden und Bekannten. Genelli usi

Schtttz (Schulz ?) schOnstens zu griissen vergiss nicht von Deinem Freund Schwind.

XVn. Carlsruh 15. Jenner 1844.
Liebster Freund Schiller!

Dein langes Schweigen fangt (an) mir angstlich zu werden. Ich ersuche Freund Gene 111

dir diesen Brief zu bringen, und falls du noch gehindert wfirest selbst zu schreiben, mL*^

von deinem Befinden Nachricht zu geben. Kannst du aber, so thu es in zwei Zeileii.

Das Folgende hat keine Eile, aber ich bitte dich die Sache in Erwagung zu zichea

Der Carton diirfte in 14 Tagen fertig sein. Ich mOchte ihn nach Miinchen schicken, oh

zu erfahren suchen ob der Gegenstand zieht und was Leute von Geschmack dariiber sages.

Schiene es rathsam so mOchte ich dass ihn der KOnig und der Kronprinz sfthe — vielleictrt

bestellt ihn einer. Das Ugartische Bild^) diirfte Anfangs Merz nach Mtinchen kommen,

desgleichen die ^Elfen". Ich wiirde unter uns gesagt, auf FOrster und Kaulbacb ein

wenig rechnen, aber vor allem Deine Meinung wissen. Ich meine die Sachen k(Jnnten sich

sehen lassen, und da der KOnig, laut Kunstblatt eine Neue Pinakothek baut, so ware eine

Bestellung nichts undenkbares. Die Frankfurter haben meinen Gegenstand nicht /jlaarftrt.

Dagegen habe ich einen andem bewegterer Natur, der mich sehr anzieht. Der heil. Bern-

hardt predigt den Kreuzzug. Conrad HI. der erste Hohenstaufe, nimmt den kleinen Maniu

da er im Gedittng nicht fortkann, auf die Schulter und tragt ihn hinaus. Es ist diess

dieselbe Predig in der der Kaiser, der lang nicht daran woUte, ausruft: „Mein Heiland, kh

will mich deiner Sache nicht entziehen** und das Kreuz nimmt.^) Friedrich I. als jiin^^r

Mann ist gegenwartig und sonst noch was gift und theuer ist, nebst geriistetem VolL

Gesund ist alles. Der Bub fangt an Zahne zu kriegen. Von Schnorr kein Wort Wk
geht's? Schulz ist angestellt. Ich arbeite wie besessen und es geht gut Duller mus^

krank sein weil nichts von ihm erscheint und kein Brief kommt. Ich bin recht glucklich imt

meiner Frau, so ist (es) einen Tag wie den anderen. Die grossen Bilder sind hier. Ich meht

mit dieser Malerei kann man nichts feines machen, und so mag sie treiben wer wil

Reich^) ist wohlauf und raacht seine Figur sehr schOn. Ich meine aber es ist hier at?

mit der Kunst. Lieb war's mir zu hOren, wenn du meine sammtlichen Briefe ins Feutr

wlirfest. In der Hoffnung bald gutes zu hOren Dein Schwind.
Herm Ludwigf Schaller, Bildhauer d. G.

1) Lukas V. Fiihrich. Moriz v. Schwind S. 38. Gfr. Ugarte (Ritter Kuno toq

Falkenstein. Holland S. 104).

2) Lukas von Fuhrich: S. 122.

3) Xaver Reich Bildhauer geb. zu Hiiiingen 1815, lemte bei Zwerger in Frankfurt

und bildete sich zu Miinchen weiter aus.
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XVra. Carlsruh 29. Febr. 1844.

Liebster Freund Schiller!

Du wirst jetzt nichts eiligeres zu thun haben, . als deine sammtlichen Brunnenzeich-

nungen einzupacken und ohne irgend wem ein Wort zu sagen, sie an meinen Bruder

(August Schw. Kaiserl. BAth etc. adr, K. K. Hofkammer) nach Wien zu schicken, oder

an Eduard^) mit dem Auftrag sie zu ihm zu bringen aber ohne Aufschiebung. Es ist ein

Weg da, sie wohleropfohlen unmittelbar an den Finanz-Minister Kttbeck zu bringen, an

den auch dnrch Heuss* Vennittelung Schw.'s schwabiges Projekt gegangen ist. Ich

werde es tibrigens an Vorstellungen bei unterschiedlichen Hofrtlthen nicht mangeln lassen,

dass es ein Scandal ist, wenn ausgezeichnete Innlfinder immer Ubergangen werden. Wird
nichts daraus, so hat man das seinige gethan, und ist wenigstens urn das weiter, dass man
wieder einmal Ubergangen wurde. Schulz hat ein Projekt gemacht, das ganz gut ist,

nun werde ich ihm schreiben, dass er dich gleich nennt. Bei mir ist alles woM. Den
Rhein schicke ich nebst Erklaning und unmassgeblicher Instruction. Es wird in Frankfurt

schon gehen. Frtlher wusste ich mit den Leuten nichts anzufangen als sie zu lieben oder

zu hassen, Jetzt weiss ich auch sie laufen zu jassen und sie zu gebrauchen. Es ist alles

miteinander Lumpenpack, mit ganz geringen Ausnahmen. Fr. danke bestens ftir ihren

guten Willen sich meinem etwaigen Aufenthalt in Mttnchen nicht entgegen zu stellen.

Ich werde mich wo anders auch durchhauen. Die Zwerge sind bis zum Lasiren fertig.

„Gothe und Schiller" wftre ich hOchst begierig zu sehen, hast du keine Zeichnung die du

schicken konntest? Leb wohl und h,alte dich tapfer, es koramen dir auch noch lustige Tage,

hast du doch keine so desperaten Geschichten auf dem Hals als ich. Dein alter Freund

Schwind. P.S. Vom Kronprinzen ist noch immer nichts da.

Sr. Wohlgeb. Herni Ludwig Schaller, Bildhauer in Mtinchen. Arcisstr. 8.

XIX. Frankfurt 30. May 1846.
.

Liebster Freund Schiller!

Wenn du so lange nicht schreibst, ist mir immer als wttre ein UnglUck geschehen

3der um die Wege. Denke dass deine sparsamen Berichte die einzigen sind die ich erhalte,

lessgleichen von Genelli. Dass Olivier nach Dresden nicht mitgenommen wird, sagte mir

Leeb^), auch in welcher Desperation die Frauen sich beiinden. Ich muss gestehen dass

ibgesehen von allem andem, auf mich bei dem ganzen maneuver wenig Rticksicht ge-

lommen worden ist. — In Dresden sticht man mich aus , und sorgt zugleich dass ich

aicht nach Miinchen kann, im Fall der KOnig an mich dttchte. Gott sei Dank, ich

kann mir selber helfen und denke ohne Titel und Orden noch Manchem zu schafFen zu

ina<*hen.

II mio quadro ist eigentlich fertig bis auf ein Paar Pfoten. Ich lasse es im Rahmen

stehen und gehe von Zeit zu Zeit hinein um mit frischem Aug da und dort etwas nacb-

suhelfen. Ich mOchte das meinige thun dass man dem Bilde von Seite der Dnrchfdhnmg

licht an den Leib kann. Mein Atellier ist ziemlich cokett hergerichtet, damit man (doch

Jtwas zu sehen bekommt. Ein kleines Bild habe ich gut verkauft, es steht aber noch bei

nir. Vom Rommer ist noch immer nichts entschieden, indessen werde ich doch dieses

Jahr noch etwae in Fresko malen, ein grosses Medallion in einem Saal. Gieb Acht, bis

5um Herbst bin mache ich ein wenig Spectakl. Jetzt mache ich eine Transparentzeich-

lung. In Berlin wird jetzt eben die dubacribirung fiir das H. Monuiuent eifrigst be-

aieben, da kOnnte ich meine dedication an den KOnig anbringen — ich will nemlich

len 10. fort und grad aus nach Berlin, man muss es doch gesehen haben, und sich

jezeigt haben. Eigentlich sollten wir uns in Bamberg treffen und den Main herab nach

^) V. Bauemfeld.

^ Johannes Leeb, Bildhauer, geb. 1790 zu Memmingen, gest. 5. Juli 1863 zu

Miinchen.

BiographlBohe Blatter. II. 22
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Frankfait fahren — aber da meine Frau bis August im Bad bleibt, so kann ich dich c: bi

einladen. Spftter kannst du auch gleich im neuen Haus wohnen. Es ist jetzt in Zwe^^k^

H&nden der die Plafonds malt, in steter Verfolgung der Schreiner, die Boden legen. Sen

Geschfift scheint sich sehr gut einzurichten und kann bin und her ein Wort ftr ib

sprechen. Leuchtweis^) hat seinen Pocal mit Glanz fertig gebracht^ der Beif;^ warl&i^

und allgemein. Der wUrde auch eine Freude haben wenn du ktfmmst! Seine Frau katini

ein wenig schOner sein. Ich hoife in Leipzig deine Statuette Ton der f, D. fuge zu sefe"*!

ich bin sehr begierig.

Nach Rlidigsdorf*) bin ich dringend eingeladen. Ich wollte ich kOnnte inich tt

14 Tage hinlegen und eine modeme Novelle^) aufzeichnen die ich im Kopf ganz ferr^

habe, und die ihre Wirkung nicht verfehlen wtlrde. Ich mag es aber nicht auf soU^:

rimnren und habe auch keine Zeit Nun mOchte ich auch wissen was der ^^ISer^^*

macht, wie weit bist du? bleibt so viel tibrig dass du kannst nach Paris reisen? Va

hier kostet es 40 FL! Wir soUten zusammen gehen. Was hOrt man yon der Proff;<^

Schraudolph^)? Es wJire doch des Teufels wenn ich das ausschlagen mtLsste. In L«|9f

wird es auch leer mit 1500 Fl. Unabhttngigkeit ist aber mehr werth. Leb recht woU oi

schreib recht bald und viel Deinem alten Freund Schwind.

P. S. Dille ist besser, aber es scheint, dass er sich mit dem Deutschkatholiclsrir

seine Nenren ftlr immer Ubl zugerichtet hat Er ist eben ein Gschaftlhuber!

XX. Frankfurt 5. Nov. 1846.

Liebster alter Freund Schiller!

Es ist glaube ich lange genug, dass ich dir nicht geschrieben habe. Erstlich wu^4

ich nie recht wo du warst, und zweitens war ich mit dem Haus in einem Trabl ast

Geldsorgej^ dass mir die Augen Ubergingen. Es kostete ein 3000 Fl. mehr als ich angweir

hatte. Item jetzt sitze ich seit Sept drin und bin sehr zufrieden. Vor ein Pa&r Tags

kam ich von einer Reise nach Berlin zurttck, wo ich mich denn auch in Weimar r?^

Tage aufhielt. Der Platz auf den ^Herder" zu stchen kommt, ist reizend und eriniien?

mich so lebhafb an dich, dass ich lieber gleich geschrieben hatte. Dazu war aber kei:^

Zeit Den Hintergrund bildet die alte Kirche und zwei Strebepfeiler machen eine sehr eti**

Abgrllnzung, so wie das Fenster einen guten Schluss nach oben. Herders Haus ist in irt

Nfthe. Die Transparent Geschichte habe ich in Ordnung gebracht Da Weims!

und nicht Morungen in Preussen, wie ich immer glaubte, der Ort der Aufstellung i?t «^:

ist der Erbprinz von Weimar die gehOrige Person der es zuzueignen ist. Prof. Sch?!]

hat das ftbemommen, und zweifelt nicht dass der Erbz. die Zeichnung (ich habe eine nn^

gemacht und hingebracht) kaufen wird. Da lass ich sie frischweg auf Stein zeichnc

Hanfstengl wird mit dem Druck Wort halten, und so denke ich (wird) ein Paar Hundfn

Thaler zu gewinnen sein, die ich zur Aufbesserung deines Honorars bestimmte. das Schnll

ohnedem sehr gering fand. Ich will einmal sehen ob ich meinen Bekannten etwas abnehm^

kann wenn*s drauf ankommt. In Berlin hatte ich aUe Ursache zufrieden zu sein. I'

hatte den nRhein** mit, um mit Cornelius dartiber zu sprechen. Ranch der ein b?r--

licher Mann ist, fing daran dermassen Feuer dass er den KOnig herbeischaflfte (Cornelic-

hatte mir eines seiner 4 Atelliers eingertlumt) der den auch ganz gehOrig entzQckt wr

Ranch sagte mir er habe den KOnig darnach gesprochen und ihn geradezu „moniirt" i'^

funden, eben so dass der KiJnig von dem „Kinderfries" immer als einer Arbeit gesprocfw

*) Vgl. G winner, Kunst und Kftnstler in Frankfurt. 1862.

*) Zu Dr. Crusius.
^\ Die ^Symphonie*".

*) Abbildung der „Herder''- Statue in No. 42 Kggers Kunstblatt vom 21.0k-
tober 1850.

^) Joh. Schraudolph, der Historiemnaler, geb. 13. Juni 1808, gest. 31. Mai 1879.
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die ihm beaonders geMlen, ohneaber zu wissen dass er von meiner Erfindung sei. Jetzt

weiss er es. Die Farbenzeichnung vom ,,fVeiburg:er MUnster^^ hat er gekanft. In Dresden

war ich auch. Ein freundschaftliches Mittagniahl auf der Brtthlschen Terasse von etwa

20 Freunden war ganz prftchtig und Abends war ich bei den jungen Leuten eingeladen,

die mir alle Anszeichnung erwiesen. Leichtweisens Pokal macht Furore. Eine Preis-

erhohung von den ausgesetzten 400 Fl. auf 800 Fl. wurde gerne angenommen, und ich

hotTe diese kOstliche Arbeit wird noch andere Folgen haben, als das Fass feinen Weines

das ihm als bona mano ins Haus geschickt wurde. Mein Skngerkrieg ist seit 8 Wochen

ausgestellt und die Zeitungen in Frankfurt schweigen — eine kurze Anzeige abgerechnet

Ein frilher ausgestelltes Bild, das sehr gefiel, blieb gleichfalls ohne Erwahnung. Sie wollen

nicht loben und trauen sich nicht zn schimpfen — und kOnnen mich . . . Die „Musi-
kanten^^^) w&ren wohl bald fertig, h&tte ich nicht um des leidigen Geldes Willen wieder

miissen Holzschnitte annehmen. Es ist mir stark an den Kragen gegangen und ohne ein

halbes Dutzend Wunder weiss ich nicht wie ich durchgekommen wttre*

Die Ausstellung in Berlin von 1700 Nummem machte mir gewaltig Courage, Es

ist nicht mOglich, dass dieser gedankenlose Plunder sich durch seine abgedroschenen Efekte

noch lange soUte erhalten kOnnen, gegenttber von Poesien. Gieb Acht was ich fUr Geschtltz

aaffahre das n&chste mal in Milnchen oder Berlin. Du darfst mir glauben das Bild von

Schorn^) thut einem ordentlich wehe. Der Gegenstand leidet an einem unheilbaren Uebl

— es ist ohne alle Befriedigung — die Pfaffen sind zu lumpig um einen Triumpf des

Recht8, das Schneidergesindel zu schabig um ein Mftrtyrthuro vorzustellen. Dazu ist der

Gegenstand gar nicht ausgebeutet, eine alberne Sturomheit liegt fiber dem Bild, und doch

zieht einen ein gewisses dramatisches Vermttgen an, unter dem Wust von ganz leblosem

Zeug. Der Schneider ralisste zittem bis in die Knie, die Weiber mit tlberladener Pracht —
Kleider aus Messgewandern — hin und her ein Fetzen abgerissen. Die Hftlse bloss zum

KOpfen, zwei drei zusammengeschnUrt ,,die H&nde blau vom binden^^ soUten sich anders

ausnehmen als die sammtenen Decken.

Riedl f&ngt sich an zu verbrauchen — Pollak ist offenbar Ubergeschnappt vor Be-

leuchtung. Bendemann wird so verhOhnt, dass man sich seiner annehmen muss. Von
HUbner gar nicht zu reden. He id egg^) Ittsst mir sagen es sei in der Kiinstlerschaft

ein Gerede ich wUrde nach Mtinchen t)erufen werden. Das wird eine harte Nuss werden

— denn ich mag nicht gehern. Sage aber nichts. In Leipzig kann es auch kommen. Ich

weiss eigentlich nicht, wie sie bei der Menge leerer Trohne (!) um mich herumkommen

soilen. Fttr Leipzig habe ich heimliche Schritte gethan.

Baurath Lange*) war bei mir und sagte mir es gienge Dir wieder besser und das

Uebel scheine sich zu heben. Nun Gott sei tausend Dank, es ist mir zu nahe gegangen.

Hatte ich nur gewusst, dass du in ein Salzbad gehst, so htttte ich dich zu meinem Bruder

nach Ischl gethan, wo du die ganze Geschichte umsonst gehabt hottest. Schulz schreibt

gar nicht mehr. Binder auch nicht. Ich kann Dir sagen, wenn ich immer wieder lese von

den 3 KOnigen auf dem Schiff und dem Traume Josephs, so wird mir Ubel. Wer zum

Teufel soil sich filr die Sachen noch interessiren die schon viel tausendmal besser da sind.

Leb recht wohl und der Himmel lasse dich recht gesund werden. Streng dich nicht an

mit schreiben, sende aber Botschaft durch Genelli mit dem ich noch immer correspondire.

Adio Dein alter Freund Schwind.

^) Die Musikanten, auch das Hochzeitsbild oder die Rose genannt
^ „Die Wiedertttufer" von Karl Schorn (geb. 16. Oktober 1803 zu Dttsseldorf,

gest 7. Oktober 1850 zu Mtinchen).

^) Der General und Schlachtenraaler C. W. von Heideck, genannt Heydecker. Vgl,

AUg. Deuteche Biogr. XI, 295.

*)Ludwig Lange, der griechische Oberbaurath und Professor an der Miinchener
Akademie, geb. 22. Mttrz- 1808 zu Darmstadt, gest, 31. Mttrz 1868 zu MUnchen.

22*
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XXI. Frankfurt 26. Decemb. 1846.

Liebster Freund Schiller! Bald nach Deinem Briefe der mir die allergrOsste Freude

raachte, kam einer von Gftrtner worin mir die Miinchner professura im Namen des KOnigs

angeboten wurde. Ich wollte dir erst schreiben, wenn alles in Ordnung ist, denn dass ich

mit Frau und Kind so etwas nicht ausschlagen kann, versteht sich von selbst — es dauert

mir aber zu lang. Ich habe es hier ganz geheim gehalten, damit die Philister nicht

glauben, ich woUe nfich aufhalten lassen, und du bist auch so gut und sprichst mit nie-

mand davon, als Genelli und wenn du's fttr nothwendig haltcit mit O. Die Sache geht

jetzt ihren Weg beim Ministerium. Ich habe eine genaue Instruction verlangt^ da ich nichi

Lust habe alles allein zu thun — habe also noch in der Hand zurtickzutreten. Lass nor

einmal deine Meinung hOren. Ich will dir sagen, wie es hier steht Durch die Beroiung

Les^ings ist hier alles auf lange hinaus verdorben. Sie kOnnen jetzt ohne sich zu bla-

miren keinen von der andern Fahne anstellen, das Institut bleibt also eine Bab^i-

schule und die Administratwen in den Handen eines Genrekerls und des PastavanU.

Es ist an Auftr^e, an ein Kunstleben nicht mehr zu denken. Steinle wird auch nicht

zu lange unangesteckt bleiben. Das ISlsst sich denken und dann fallt die Sachsenhduger

Wirthschaft auch tlber den Haufen. Meine BiHer verkaufen sich schwer. Zeuge dessem

ich keine einzigfe Bestellung habe, ein schabiges Deckenstuck abgerechnet. Mit Holz-

schnittzeichnungen mich abzugeben ist mir zur Last, da meine Augien es nicht roehr

recht aushalten woUen, und es eine verdammte Last ist Anfangsbuchstaben auszudenken

und dartlber wightige Gedanken liegen lassen. Denk dazu, es kame Krankheit oder Krie;,

was. miisste ich ndr fur Vorwiiife machen Frau und Kindem gegeniiber. Wenn ich dea

Gehalt von 1150 Fl. habe und den Zins von meinem Haus, brauche ich mich um nichte

mehr ZB scheeren und kann ohne welters grosse Sachen untemehmen, oder kleine wenn es

mil" beliebt, mit einem Wort als Poet leben statt als Miethgaul.

Der Erbprinz von Weimar hat die Dedication nicht angenommen. Vom KOnig vod

Preussen verlautet nicht das geringste. Fiir die Stelle in Leipzig ist von Seiten dsr

Dresdner Academic Jttger^) vorgeschlagen, dem ich es herzlich gOnne, aber wenn mir aUe

Aussichten abgeschnitten werden, soil ich auch den KOnig von Bayem, den einzigen der an

mich denkt, vor den Kopf stossen? Dann muss ich auch sagen, wenn einem die Kunstam
Herzen liegt, kann man nicht zui'iickbleiben, wenn einem endlich einmal ein Platz angeboteB

wird, wo man sie. mit Musse und mit Erfolg ausiiben kann. Was hab ich von allor An-

strengung in Carlsruh? Wer kiimmert sich urn diese Sackgasse. Was hab' ich tm
Frankfurt? Ich sehe dem Fass auf den Boden und die Lumpenkerls h&ngen mein Bild,

dass es kein Mensch sehen kann und die Fr. Zeitungen schweigen davon. Kdnnten sie

unser einen ungeschehen machen, sie thaten es. Was ich zu machen habe, ist mehr
als eine Liebhaberei, es ist ein Beruf, und da kein Anderer machen kann,

was ich mache, eine Pflicht. Wie freue ich mich meine Sachen unter Freunden m
machen , die sie verstehen und einem auch etwas rathen kOnnen

!

,

Ich mache mitunter die schOnsten Plane. Wenn der KOnig dein Haus einmal em-,

reissen lasst, schauen wir den Platz zu bekommen und bauen eines hin nach unserm Be-

diirfniss. Wenn ich hier nur leidlich mein Haus verkaufe, habe ich zwanzigtausend Goldsi,

das andere wird gepumpt. Wohl ist Gott sei Dank alles bei mir. Das Bild mit den Mn-^

sikanten — da ich wieder eine Parthie von 26 Holzschnitten abgethan habe — wiid.^

jetzt fertig gemacht. Ich denke man wird von der Farbe auch reden kOnnen. Wo wftrdest.

du mir rathen zu wohnen? Ich denke an die Miillerstrasse oder so wo. Ich hoffe deine

Gesundheit halt jetzt und im Frtlhjahr stellst du dich dann vollends her — kann sein wir

rcisen ein Stiick zusammen, da in Lin z von einer Fresko Arbeit die Rede ist^. Von meiner

Frau alles SchOne. Adio Dein alter Freund Schmtid.

*) Gustav Jager, geb. 12. Juli 1808 in Leipzig, gest. das. 19. April 1871.
2) Holland S. lU.
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Xn. Frankfurt 11. Jenner 1847.

Liebster Freund Schiller. Ein sehr freundlicher Brief von Gaertner theilt mir

e Kachricht niit dass meine Anstelliing- fix und fertig ist. Hier reissen sie Augen und

aul auf, well ich niemand etw£w gesagt habe. Ich denke bis Ostern einzurilcken. Meine

•au schreibtan die Frau Dietz (du bist gebeten den Brief hinzuei^ediren) wegen ver-

hiedenen httusliehen Fragen. Du wtirdest mich recht verbinden, wenn du rair schriebst

3 O wohnen, damit man nicht hinzieht, wo man ihnen alle Tage begegnen mu.ss. Ich

3chte eine Wohnung haben zu ebener Erd — ersten Stock 5—6 Zimmer und etwas Garten,

h wUrde bis 500 Fl. geben, glaubst du dass man da was rechtes haben kann? Lerchen-

rasse, Sonnen- Mullerstrasse, so etwas. Das Musikantenbild ist ganz iibermalt und

rar so dass es mit Lasuren kann fertig gemacht werden, was etwa 14 Tage dauem wird.

Lss es so weit trocken ist, fang ich heute ein Deckenstiick in Ohl an rund 8 Fuss im

urchraeseer, fast lebensgrosse Figuren: Es ist rair sehr angenehm, dass ich diese Uebung
tch habe bevor ich den Rhein anfange mit dem ich in Miinchen den Tanz erOffnen will,

u wirst jetzt auch wieder ein Haus haben wo du gem hingehst, wir wollen uns schon

arichten, einfach aber gut. Ich mOchte mit dem Gehalt und meinen Interessen auslangen,

u mich mit voller Freiheit der Kunst hinzugeben.

An Ferdinand O(livier) werde ich schreiben.

Fllr Leipzig ist glticklich von Seite der Dresdner Academie JJlger vorgeschlagen.

h gOnne ihm's geme, und wurde um keinen Preis Schritte zu seinem Nachtheil thun. —
;hreib recht bald und wenn du was zu erzHlen hast so thue es ja — es vergisst sich

nst. Wie ist meine Emennung in MUnchen aufgenommen worden? Leb wohl und schreib

cht bald. Ich denke wenn es geht bis Ostern zu kommen. Wie gehts bei Gene Hi?
iieu. Dein alter Freund Schwind.

Xin. Frankfurt 13. Febr. 1847.

Liebster Freund

!

Wegen der Wohnungen bin ich sehr dankbar und vollkommen einverstanden. Bis

iten Merz langstens bin ich da und da kiJnnen wir gleich eine aussuchen. Ich zweifle

cht dass gegen meine jetzige Behausung alle zusaramen wie LOcher aussehen werden.

ias mOchte ich dich bitten dem Schneidermeister Daffner zu sagen, er mOchte Aufschlage

id Fatten fllr meine Uniform alsobald beim Goldsticker bestellen, und mir sagen lassen

) ich ihm ein Maass meiner Halsweite schicken kann damit auch der Kragen vorgenommen

ird, damit wenn ich komme das Prachtgewand gleich kann gemacht werden, sttume aber

. nicht den Bock in Bewegung zu setzen. An Ferdinand hatte ich langst geschrieben,

)er du kannst dir denken wie mir die Arbeit Uber den Kopf wftchst. Das Haus ist ver-

iuft, immerhin mit einem Gewinn von 5000 Fl. ein Paar hundert weniger. Es ist genug.

ndlich hat man mir auch das Diplom als Ehrenmitglied der Akademie in Dresden zu-

sschickt ~ es ist vom Iten September datirt Duller habe ich neulich besucht —
' ist in einer Geschttftigkeit, die kein zweiter aushalt, Vorsitzer der Armencommission,

irehenvorstand, Secretttr des literarischen Vereins und zwanzig anderer Mitglied — hat

He Tag 3 Sitzungen und schreibt nebenbei dem Teufel ein Ohr weg. Das alles entfremdet

in freilich nach und nach unsem Kunstinteressen. Gratuliere zu Herders Vollendung, ich

reue mich fiber die Massen deine Sachen wieder zu sehen. Grlisse Alle bestens und vergiss

en Geisbock^) nicht denn ich muss in Uniform zum KOnig gehen. Adee Dein alter

Schwind.

Wohlgeb. Hemi Schaller Bildhau., Mitglied der Akademie, Arcisstr. 8.

1) Bestellung der Uniform beim Schneidermeister.
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XXIV. MUnchen den 20. Juni 1847.

Liebster Freund Schiller! (in Wien)

Ich habe imraer auf die EntwUrfe der Monumente gewartet, desgleichen auf die

Entscheidung wegen der Architecktur-Professur, und so bin ich tiber den 15. weggekonimen

ich wnsste nicht wie. Jetzt will ich nicht versaumen dich aufmerksam zu machen, da^>

die Nachricht von des alten Reinhard's Tod eingetroffen ist, wodurch eine Staats-Pension

von 800 Fl. leer wird.* Ebenso ist dem Kirchmaier^) Praxiteol seine von 600 Fl. vacant

nm die sich Eugen Neureuther bewirbt, der aber wahrscheinlich eine Stelle in der

Porzellanfabrik bekommt die friiher Gartner gehabt hat. Ich <}enke wenn ein Auslander

Hofmaler sein kann (sie werden aus demselben Fond bezahlt) so kann auch ein Auslander

Staats-Pensionar sein, wenn ihm der KOnig wohl will. Wie ich bei ihm war, sagt« er

auch gleich: Sie haben einen ausgezeichneten Landsmann hier, Bildhauer Schaller.

macht ein sehr schOnes Monument etc, eine Lobrede. Denke dir also eine Bittschrift aus.

damit du sie einreichen kannst wenn du kommst, oder schicke sie, es wird aber nicht so

eilig sein. Die Titulatur wirst du wissen oder kannst sie bei der bayr. Gesandschaft e^

fahren. Ich habe mit dem Allergnadigsten Ungliick, er war allbereits 3 mal vergebens an

meiner Thiire, was mir aber insofern recht ist, als ich ihn lieber in einem etwas besser au<-

sehenden Atdlier empfangen will. Vom Rhetn ist untermalt die Gruppe des Rheins, d«

Mosel und des Mains, wo noch ein Paar Kinder fehlen, da kann man sich also bald sebea

lassen. Gonzenbach^ hat mit seinem Antrag reussirt, er wird die Musikanten stechen.

Wie? ist eine andere Frage. Ich rechne darauf dass Merz etwas nachhilft Mit der

Architektur Professur wissen wir noch gar nichts. Drei Gesuche kamen an die Akademie. dre

andere, worunter Lange seins, hat der KOnig oben behalten — vielleicht ein gutes Zcichec.

Sein Schwiegervater ist gestorben. Wenn du wneder kommst findest du uns schon in den

frisch angestrichenen Zimmem. Ich denke es soil dir gefallen. (Da ich Gonzenbach eine

Zeichnung mache, wofiir er 500 Fl. bezahlen muss, so brauchst du dich wegen xinsem

Rechnung nicht zu sorgen). Schnorr war einmal Abends bei uns, arbeitet was Zeug zu-

sammenhalt und zieht im September aus. Schubert sein Kleines und Frau sind wohlauf.

Aus der Linzer Arbeit scheint nichts zu werden — du verlierst dabei etwa 40 Medallion-

KOpfe, um die dir auch nicht sehr leid sein wird. Du wirst jetzt mit unserer alten

Kameradschaft herumziehen und dich in friihere Zeiten versetzon. Schau ja alles genau an

damit du mir recht viel erzalen kannst. Manschgo's^) Zimmer zu sehen gab ich was, denn

ich wilrde wieder im Jahre 28 leben. Sage Allen dass ich mich ganz ttber die Maassen freoer.

Averde wenn ich wieder einmal hinunter komme. Bis dahin — ich bin ein verheiratheter

Mann — mOchten die Herm Junggesellen keine Leimsieder sein und einmal heraufkommen.

Nun wilnsche ich dir alles Gliick zu deinen Planen, aber auch den gehOrigen Gleichmuth

wenn nichts daraus wird. In der Osterrcichischen Kunst wachst das vemiinftige sehr dton.

Das Bad hat hoffentlich ganz gut angeschlagen, und dartiber kOnnen wir uns mehr freuen

als tiber Auftrfige, die immer mit gehOrigen Verdruss gespickt sind. Leb wohl und gri'i'^^

alle bestens nnd lass bald von dir hOren. Dein alter Freund Schwind.

XXV. 13. VI. 1863 (aus ReichenhaU.)
Lieber Freund Schiller!

Leider hab ich es nicht mehr machen kOnnen vor meiner Abreise zu dir zu kommen.

Du weist wie es in solchen Fallen geht. WilLst du so gefailig sein und mit dem ia-

liegenden Briefe zu dem Brillenmacher zu gehen, beim Carlsthor links im Ober-Pollingw

Haus oder gleich daneben. Ich brauche nothwendig eine andere Brille. Im Falle er gegen

^) Jos. Kirchmaier geb. 1773 zu Rockersing (Niederbayem), gest 1845 zu

Miinchen. „Praxiteor' humoristische Abkiirzung f'iir Praxiteles.

2) Karl Gonzenbach geb. 1806 zu St. Gallen 1838—1878 in Mttnehen, starb

13. Juni 1885 zu St. Gallen.

3) Eduard von Bauernfeld.
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alle Erwartung Anstand nehmen sollte sie mir auf Credit zu schicken, so sei so gut und

erbiethe dich sie zu zalen.

Ich bin Dienstag angekommen und habe Mitwocb angefangen zu arbeiten. Rin

Leviten-Engel ist fertig, vom zweiten Kopf und Fliigel. Die Stationen macben wir 4 Fuss

gross. £s ist dieselbe Miihe und sie sehen doch was gieicb.

Ich wohne neben der Kirche, am entgegengesetzten Ende der Kurgasse. Was ich

bis jetzt gesehen habe, will nicht viel heissen. Alorgen fahre ich auf einen Besuch nach

Salzburg. SchOn w^ftr's, wenn du einmal herkftmst, wenn die Arbeit weiter sein wird.

Wie der Brillen ^lacher heisst, weiss ich nicht, er war friiher bei Bach. Ich hab

ihm geschrieben dass du im Nothfall fUr mich zalen wirst, er wird's aber nicht annehmen.

fianz der deinige M. v. Schwind.

Reichenhall 13. Juni 1863.^) Schreib auch einmal einen — Brief.

^ ,

Geschichte der Familien Mylius,

Von

HERMANN LOSCHER.

Im Jahre 1751 und 1752 gab der Jenenser Universit^tsbibliothekar Johann
Christoph Mylius (geb. den 29. Juli 1710 in ButtsWidt, gest. 1756 in Jena)

ein dreibJindiges Werk heraus, betitelt: Historia Myliana vel de variis Mylioruin

FamUiis earum ortu et progressu etc. Es war ein Unternehnien riesigen Geleh^teI^

fleisses, nicht nur die Geschichte der eigenen Familie zu schreiben, sondern die

Untersuchungen auch auf alle irgendwie aufiindbaren Namensvettern auszudehnen.

Die meisten Stticke dieses seltenen Werkes sind ira Besitze grosser Bibliotheken

;

nur eine kleine Anzahl hat sich in den Mylius'schen Familien fortgeerbt.

Im Jahre 1892 fasste ein Nachkomme jenes Magisters, Wolfgang Mylius

zu Frankfurt, den Plan, das fast vergessene Werk seines gelehrten Yorfahren zu

eraeuem. Dabei musste das alte lateinische Gewand fallen, und das Buch, wo
es nicht vollst^ndig war, ergUnzt werden. Dann war die Geschichte der einzelnen

Familien fortzuftihren bis auf die Gegenwart. Es ist dies keine kleine Aufgabe.

Nur der Fleiss des Herausgebers und die Bemlihungen der ubrigen Familien-

glieder, sowie das Entgegenkommen zahlreicher Behorden ermdglichten das Zustande-

kommen eines solchen Werkes.
Leider starb der genannte Wolgang Mylius mitten in seiner Arbeit im

Jahre 1894. Das Ganze ware Bruchstiick geblieben, hatte sich nicht ein Yettor

von ihm, der Apotheker Johann Carl Mylius in Buttstadt (S.W.), der Yollendung der

Familiengeschichte unterzogen. So ist es ihm vor Allem zu danken, dass dies

MusterstUck einer deutschen Familiengeschiclite in einem 352 Seiten starken

grossen Oktavbande, in vorztiglicher Ausstattung von einem Mylius (in Sonneberg
S. M.) gedruckt, mit drei bunten Wappentafeln und vier Stammtafeln, sowie mit

fast 30 Bildem aus alter und neuer Zeit geschmiickt, im Yorjahre erschienen ist.

^) Nach kaum zwei Monaten starb der edle Stadtpfarrer Dr. C. Rinooker welcher
die Ausmalung seiner im romanischen Styl neu erbauten Kirche durehgesetzt hatte, schon
am 30. August 1863. (Holland S. 192.) Er hatt« sein ganzes VermOgen znm Bau und
zur Ausschmiicknng dieser Kirche verpfkndet, ohne ihre Yollendung zu erleben. Sein von
K as par Zumbusch gemeisseltes Relief- Portrait ist mit Recht im Chor der Kirche zum
Oedachtniss angebracht. Schwinds Bildercyklus daselbst ist inzwischen schon sehr schad-
haft geworden; eine treffliche Ausgabe davon in Lichtdruck hat die (Tesellschaft fiir ver-

vielfaitigende Kunst (Wien. 1892) veranstaltet.
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Da das Buch im Buchhandel nicht zu haben ist, und doch nicht nur ab

Yorbild einer Familieugeschichte, sondern auch in biographischer Hinsicht viel

liiteressantes bietet, sei auch in diesen Biattern auf dasselbe aufmerksam gemacht.

Voreret sei zur Nachahmung auf die Susserst praktische Anordnung de>

Buches hingewiesen. Eine solche Arbeit kann nicht durchgehends in Stamm-

baumform geboten werden, da diese Form selbst bei dtirftigen lebensgeschichtUchen

Beigaben einen viel zu breiten Rahmen einnehmen wiirde. So wurden hier in

jeder Farailie gesondert die Geschlechter in aufsteigender Reihe behandelt. Jede

Generation trfigt einen lateinischen grossen Buchstaben als Zeichen. Steht ani

Rande eine deutsche Ziffer, so bedeutet das, dass von diesem Mylius NachkommeD
vorhanden sind, die dann weiter unten in der nftchsten Generation unter der

gleichen Zahl zu finden sind. So Ifisst sich von jedem Zweigsofort und miihelo?

ein Stamrabaum aufstellen.

Die Einleitung bildet ein Aufsatz iiber Namen und Ursprung der Myliu?.

FiS wird darauf hingewiesen, dass die Entstehung des Namens in seiner griechischen

Form (|iuXio;-Mtiller) in die Mitte des 16. Jahrhunderts failt, als es Sitte war.

seinen guten deutschen Namen Miiller oder Miller in ein lateinisches Molitor oder

griechisches Mylius zu verwandeln. Meist waren es Gelehrte bes. G^istliche, ^k

diese Mode befolgten. Der Verfasser weist aber mit Recht auch darauf hin.

dass hier die UniversitatsbehOrden von grossem Einfluss waren, well sie bei Ein-

schreibung der jungen Studenten in die Matrikeln eben auf eigene Hand die

Naraen in die lateinische oder griechische Form abfinderten. Dabei herrschte eine

grosse Mannigfaltigkeit, denn die „MtUler" nennen sich ausser mit den beiden ge-

nannten fremden Namen auch noch: Molinarius, Molanus, Molinarus, Mylonius,

Mylaeus u. s. w., ja auch Zusammensetzungen wie Mesomylius (Mittebniiller) und

Xylomylius (Holzmiiller) finden sich.

Der Name „Miiller" bezieht sich natttrlich bei alien Gliedem zunSehst auf

das Gewerbe, das die Vorfahren der Mylius ursprtinglich betrieben. Das las«t

sich deutlich bewelsen bei dem Geschlecht, dem die Verfasser der beiden Familien-

geschichten entstammen, bei den „Mylius aus Schleiz".

Ebenso wie es heute von „M(illern" wiramelt, so war im 16. Jahrhundert

kein Mangel an „ Mylius". Gerade dadurch aber wird die Familiengeschichte

ziemlich verwickelt. Davor schreckt der Verfasser nicht zuriick, denn er bietet

auch die ausgestorbenen Linien dar und in einem Anhange fiihrt er zahlreiche

Mylius auf, die sich nach den vorhandenen Unterlagen nicht in eine der behandelten

Familien eingliedern lassen.

Manche Familie „M(iller" diirfte vorhanden sein, die mit jenen Mylius in

Verwandschaft steht, aber den deutschen Familiennamen bewahrt hat. Wir
konnen es dem Verfasser nicht verdenken, dass es ihjn „an Muth fehlte, sich an

eine Genealogie der ,,MUller" heranzuwagen".

Fine gewisse Zusammengehorigkeit der behandelten Familien scheint sich

aus der t^bereinstimmung der Familienwappen zu ergeben. Doch ist diese oft

ausserlicher Art. tJhev die Wappen der Mylius handelt ein zweiter einleitender

Aufsatz.

Das am meisten verbreitete, und dem Namen am besten entsprechend**

Mylins'sche Wappen ist das auf Tafel IT gebotene. Es zeigt in silbemem

Schild drei rothe Rosen auf gedornten Stengeln und mit Biattem versehen, die

sich aus einem halben blauen Miihlenrade erheben. Auf dem gekrOnten Helme

befindet sich ein wachsender rother Greif, der auf den Ursprung aus der spftter

zu erwahnenden Greifenmiihle hinzudeuten scheint. Dieser Greif halt ein

silbernes Miihlengetricbe in den Pranken. VerSndert und vermehrt wurde dai
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"NVappeii von Kaiser Joseph, der 1768 fiir Emst Heinrich Mylius, Edlen von

Ehren^reif (p:est. 1781 zu Stuttgart, war zuvor wtirttember^ischer Gesandter in

Wien) einen zweiten linken Helm mit Adlerfliigel hinzufiigte. Ebenso erhielt

dessen Sohn Gustav Heinrich Freiherr Mylius von Gnadenfeld 1789 im Wajjpen

einen dritten mittleren Helm mit 3 Rosen hinzugefiigt.

Den grOssten Theil des Buches nimmt die Geschiehte der Mylius aus
Schleiz ein, der auch die Verfasser der Familiengeschichten entstamraen.

Gegen Ende des 14. und im Anfange des 15. Jahrhunderts lebte in Schleiz

David Gering, der dort eine steinerne Mlihle errichtet, die sich um 1751 als

Davidsmiihle noch in jener Stadt befand. Der Besitzer der „Davidsmiihle'^ wurde

„Davidsmaller" oder auch der „reiche MOller" genannt. Er besass ausserdem

noch die Greifenmdhle bei Crimmitschau in Sachsen. Von seinen drei SOhnen soil

der erste : Kaiserl. Hofrath, der zweite : sSchs. Minister geworden sein, wjihrend der

jiingste „David M611er" die beiden Miihlen in Besitz nahm. Dessen zwei Sohne

theilten sich in den Besitz, und von ihnen entstammen 5 weitverbreitete Familien.

Vom Schleizer „M511er^' leiten sich ab die Nachkommen des BOttchers

Balthasar M511er in Greiz, dessen Sohn Valentin den Namen Mylius annahm. Er
starb ]562 als Pfarrer in Liebenroda in Thtiringen.

Sein Sohn ist der als Gelehrter und poeta laureatus bekannte Johannes

Mylius, der Professor an der UniversitSt Jena war und dort 1575 starb.

Von Hans MOller, dem zweiten Sohne des Schleizer M511er, leben Nach-

kommen noch heute in Norddeutschland. Auch hier war es ein evangelischer

Geistlicher, der den Namen Mylius annahm, niimlich Georg Mttller, der als

Professor und Superintendent in Wittenberg, und danach in Jena \\irkte. In Jena

war er einmal Rector magnificus. Er starb in Wittenberg, wohin er abermals

berufen wurde, 1607. Viele seiner Nachkommen sind Geistliche gewesen, so in

Jena, Buttstadt, Hannover. Auch der anfangs genannte Verfasser der Historia

Myliana entspross diesem Zweige.

Die Familie des jllngsten Bruders, dieser aus Schleiz stammenden Mfiiler,

mit Namen Andreas, theilt sich durch seine beiden Sfihne Balthasar und Berthold

in zwei grosse Linien. Balthasar, der Jiltere, der sich spater Mylius nannte,

war Pfarrer in Schleiz , und starb dort 1 596 als Schlossprediger und Superin-

tendent. Viele seiner Nachkommen sind Geistliche in Sachsen gewesen, nicht

wenige auch bertthmte Rechtsgelehrte an der Universititt zu Leipzig. Auch die

obengenannten geadelten Mylius entstammen dieser Linie. In der Familie der

Bei-thold M511er nahm Andreas, gestorben als Pfarrer zu Reinsdorf bei Greiz,

den Namen Mylius an. Seine Nachkommen leben heute noch.

Den zweiten grossen Hauptzweig der Familie bilden die Kinder des Simon

und Caspar MiUler, S5hne des Greifenmiillers in Crimmitschau. Simon war Lehrer
in Glauchau. Seine Sohne, beide Geistliche, nannten sich spater theils Mylius,

theils Molitor. Zahlreiche Geistliche und Rechtsgelehrte entstammen diesem

alteren Zweig. Aus dem jUngeren Zweig, der von Caspar Miiller (gestorben als

Pfarrer in Thurm bei Glauchau 1591) sich herleitet, entstaramt der Herausgeber

der neuen Mylius'schen Familiengeschichte. Die Familie 1st bis nach Frankreich,

Danemark, Amerika verbreitet.

Die zweite behandelte Familie ist die der Mylius aus Wetter in Hessen,

die auf einen WalkemttUer daselbst zuriickgeht, dessen Sohn als Pfarrer in

Viermlinden die Namen Molitor, spater Mylius annahm.

Zu erwahnen sind aus dieser Familie: Johannes Mylius, der als Rath 1680
in Marburg starb und sich durch verschiedene dramatische Arbeiten bekannt

machte. Auch diese Familie blttht heute noch in Darmstadt.
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Hieran reiht sich die Familie: Mylius aus Kottbns. Auch diese fuhren

iirspriinglich den Namen Mliller oder Miller, und erst Johannes, der 1563 in

Wittenberg imniatnkulirt ward, nimmt den Namen Mylius an. Diese Familie hat

unser ganz besonderes Interesse dadurch, well sie mit Ijessing venvandt ist. Am
3. November 1705 verheirathete sich Caspar Mylius, damals Diakonus in Elster

bei Kamenz, spiiter Pfarrer in Reichenbach bei KOnigsbriick, mit Anna Dorothea

Lessing. Tochter des Karaenzer Biirgermeisters Theophilus Lessing, und Schwester

von Lessings Vater. Aus dieser ersten Ehe stammt Christlieb Myliui^, Rektor

in Kdnigsbriick, der Lessing den ersten Privatunterricht ertheilte. Aus einer

zweiten Fihe stammt der Dichter und Naturforscher Chiistlob Mylius ab, der

1722 in Reichenbach geboren, 1754 unverheirathet in London starb. Sein treuer

Freund licssing, der sich in Leipzig und Berlin sehr eng an ihn angeschlossen

hatte, gab 1754 dessen vennischt^ Schriften heraus. Mylius war es gewesen.

der Lessings ei-ste Gedichte in seine Zeitschrift „Der Xaturfoi-scher" aufhahm.

Der Yerfasser der Farailiengeschichte bietet hier sehr ausfiihrliches biographische<

Material, das dem Literarhistoriker gewiss willkommen ist.

Ein weiterer Schriftsteller aus dieser Familie ist Wilhelm Christhelf Sis-

niund Mylius, geboren 1754 in Berlin, der be«sonders durch zahlreiche tJber-

setzungen aus dem Fran zcKsischen und durch Theaterstucke bekannt geworden ist

Vieles veroffentlichte er unter dem Pseudonym G. Bider. Er starb, durch den

Krieg von 1806 verarmt, 1827 in Berlin. Auch diese Familie besteht noch \i

einzelnen Auslaufei-n.

Die vierte der behandelten Familien sind die Mylius aus Ansbach. IH^

Forschungen gehen hier zuriick bis auf einen Mylius, der Leibarzt in Schwed^
war und spiiter in Ansbach lebte, wo er um 1690 starb. Vielleicht ist er ein

Nachkomme des Davidsmciller aus Schleiz. Seine Nachkommen siedelten sich in

Frankfurt an. Hier le])te z. B. Heinrich Mylius (geb. 1769, gest. 1854), der

ein grosses Bankhaus in Mailand griindete und sein ganzes YermSgen zu gemein-

niitzigen Zwecken verwendete. Eine der schOnsten Strassen in Frankfurt a, M.

triigt. den ^'araen dieses edlen, kunstsinnigen Mannes. Glieder dieser Familie

linden sich noch in Frankfurt und Mailand.

An diese Mylius schliessen sich die aus Gernrode. Der Stammvater i-t

der erste lutherische Geistliche und Superintendent der Abtei Gernrode in Anhalt.

Dieser Mann ist ein eigenartiger Yertreter der Reforraationszeit. Cber ihn be-

richtet Andreas Hoppenrod in seinen Gemroder Annalen, die Meibom in seine

„T)eutsche Geschichte" II, 417 if. aufgenommen hat. Eine Reihe gelehrter

Manner entstammen diesem Familienzweig bis auf den heutigen Tag, wo wir

dessen Glieder besonders in Norddeutschland verstreut finden.

Auf einen Lohgerber Ei-asmus Miller geht der Stamm der Mylius au>

Arnstadt zuriick. Sein Sohn Wolfgang, der den Namen Mylius annahm. war

Pfarrer in Flurstedt (gest. 1638). Yiele Geistliche und Lehrer entstammen

diesem Geschlecht. Zu erwKhnen ist Wolfgang Mylius, der Gothaischer Hof-

kapellmeister wurde und als einer der bedeutendsten Musiker nach dem dreissi?-

jiihrigen Kriege gait.

Aus dieser Familie stammen ferner der Begninder der Mylius'scheu Yerla^-

buchhandlung in Berlin, in dessen Yerlag Goethes „SteDa" erschien. Eben-^

wie dieser Mylius ist einer seiner Binider bekannt geworden. Es ist der Maler

Carl Heinrich [Mylhis. der leider als junger Mann schon 1758 starb. Von ihm

stammt u. A. das beste Bildniss Gellerts. Die Familie ist mit Ende vorigen

.1 ahrhunderts aiusgestorben.

Bis in unsere Zeit dagegen hat sich auch die Familie der Mylius aus
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Nordhausen erhalt^n. Der Stammvater ist Bei-thold Muller, ein Backer jener

SUidt. Hier ist es einraal kein Geistlicher, der den Namen in die griechische

Form uniwandelt, sondern der Sclilosshauptmann Caspar Mylius, auf der Feste

Hohnstein bei Stolberg (gestorben 1568); Dagegen tinden sich unter den Nach-

kommen eine ganze Anzahl von Geistlichen, die meist ihrera engereu Vaterlande

gedient haben. Die Familie ist heute noch in Nordhausen zu finden.

Unter diesen biirgerlichen Familien erwUhnt der Verfasser auch eine adelige,

die der Freiherren von Mylius inK5ln. Diese altrbeinische Adelsfamilie kommt
bereits um 1350 urkundlich vor. Der Ursprung des Namens geht auf die Form
^Myle" zuilick, woraus spiiter «Mylius^ geworden. Die Familie ist eng mit

Koln verbunden. Ein Zweig wandte sich im 16. Jahrhundert nach Holland und

nahm doit den Namen van der Myle an.

Die drei SOhne des Biirgerraeisters und Buchhiindlers Johann Heinrich

Arnold v. M. in Koln wurden um ihrer Kriegsdienste willen 1715 in den Frei-

hermstand erhoben. Ihre Nachkommen sind nur im Mannesstamm des raittelsten:

Anton Ulrich, ausgestorben.

Drei erloschene Familien beschliessen das Buch.

Die Mylius aus Suhl haben bis 1832 bestanden. Fiin Wendelin MuUer,

Kaufmann aus Suhl, ist hier der Stammvater. Sein Sohn, der als Diakonus von

Theraar 1577 die Concordienformel unterschrieb, nahm den Namen Mylius an,

wjihrend einer von dessen Sohnen — fiir die damalige Zeit ein seltenes Vor-

kommniss — wieder zum deutschen Njimen Milller zuriickkehrte , bei dem auch

dann seine Nachkommen blieben. Es war der 1630 als Pfarrer in Wiedersbach

gestorbene Nikolaus Miiller. Ein Zweig der Familie siedelte nach Kronstadt

iiber und hat den Siebenbiirger Sachsen eine Zahl Von Arzten geliefert.

Noch friiher als diese Familie erlosch die der Mylius aus Salzwedel.
Hier geht die Kenntniss bis auf einen MUhlenbesitzer Bernhard Sirow zuriick,

dessen Sohn als Rechtsgelehrter nach Hamburg ging, Sein Enkel Bernhard

nahm als Arzt den Namen Mylius an. Er starb als Stadtphysikus und Lehrer

der Physik am PSdagogium in Wiirzburg. Die Familie blieb zuraeist in Bayern

(Re^ensburg und Sulzbach), wo sie 1792 erlosch.

Noch friiher ging ein die Familie der Mylius aus Meissen, die auf einen

Baumeister Peter Miiller, geboren um 1490, zuriickgeht. Sein Sohn Andreas

nannte sich Mylius. Er trat in die Dienste des Herzogs Johann Albrecht I. von

Mecklenburg - Giistrow und wurde 1570 vom Kaiser Maximilian IL gelegentlich

einer Gesandtschaftsreise in den Adelstand erhoben. Cber sein Leben hat G. C.

F. Lisch 1853 eine Schrift herausgegeben. Er selbst hat $ich verdient gemacht

durch zwei wichtige Mecklenburgische Geschichtswerke „Genealogie" 1575 und

„Annales", eine Geschichte der Zeit des Herzogs Johann Albrecht. Seit etwa 1600
nennen sich seine nicht sehr zahlreiohen Nachkommen: Milies oder von Milies.

Ausser diesen geschlossenen Familien hat der unermiidliche Sammelfleiss

de,s Herausgebers noch eine grosse Anzahl von Namensvettern gefunden, die sich,

soweit jetzt die Hilfsmittel reichen, in die vorhandenen Familien nicht eingliedern

lassen. Diese hat er in einem Anhange unt^'r „Verschiedene Mylius" zusammen-

gefasst. Die Anordnung ist chronologisch, so dass man sich auch hier leicht zu-

rechtfinden kann. Es sind darunter eine ganze Zahl bedeutender Leute aus

alien Gauen DeutschLinds. Es wiirde jedoch zu weit fiihren, auf diese naher

einzugehen.

Den Schluss des Buches bilden zwei Namenregister. Das erste fdhrt alle

behandelten Mylius nach dem Vornaraen, GeburtvS- und Todesjahr auf; das zweite,

nicht minder werthvoll, bringt ein Verzeichniss aller mit den Mylius in Beziehung
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stehendcn Pprsoneii. Dio^*e Register erhbhen die Brauchbarkeit des Baches fnr

den Korsclier wesentlich. Vielleicht ware ein dritt^H Verzeicliniss der in dein

Buche vorkommenden und mit den Mylius in Verbindung stehenden Ortschaftt'n

zweckdienlich gewesen. Denn ganz besonderen Werth besitzt diese umfangreich**

Familiengeschichte fiir die Geschichte zahlreicher Orte.*)

Es ist ja niir biographische Kleinarbeit, die hier geboten wird. Aber aus

vielen kleinen Steinchen llisst sich schliesslich mosaikartig doch ein grosses Bild

zusammen setzen, zumal reiches kulturgeschichtliches Material an zahlreichen Ort^n

eingestreiit ist. Diese Zeilen mochten gern mit dazu dienen, alle die, die mit

Abfassung einer Familiengeschichte beschaftigt sind, auf ein vorztigliches Vorbild

hinzuweisen, ziigleich aber auch den Forscher auf diese griindliche Arbeit za

lenken, die ja leider buchhandlerisch nicht vertrieben wird und darura auch den

nieist^n unbekannt bleiben dlirfte. Hoffentlich erwerben unsere grossen Sffentlichen

Bibliotheken, die die alte Historie Myliana besitzen, auch diese Fortsetaung und

Erweiterung des alten Werkes.

Solchen, die besonderes Interesse an dem Buche haben, stellt Verfasser

dieser Zeilen [in Zwonitz, vSachsen] sein Exemplar gem leihweise zur Verfiigung.

*) Verfa.sser dieser Zeilen hat dias fUr seine jetzige Heimath aiisgefiibrt in ^Aas

dem ZwOnitztbale" Ortsgeschichtl. Zeitscbrift, 1895, No. 2: „Zur Geschichte der Familic

MyliiLs in ZwOnitz 1611—1690'' (Verlag von Hemi. Graser in Annaberg i. S.).

bm, Wandlungen. Lebenserinnerungen von Carl Jcntsch. Leipzig, Gninow, 1896^

Schlesische Zustiinde, KleinstHdtisches, Bauem- und Priesterleben wHbreiii

des letzten halben Jahrhunderts steigen in diesen frisch, wahrhaftig und volksi

massig geschriebenen Denkwiirdigkeiten auf. Jentsch, der Sohn eines protestaa-

tischen Vaters und einer katholischen Mutter, kam als halber Knabe in katholiscbe

Convicte und Alumnate. Launig und lebendig schildert er seine geistliche»

Fiihrer und Hirten , Pfan-er und Capiane. Aufrichtig gedenkt er seinef

Schwankungen, die ihm wJihrend der Bewegung wider die Unfehlbarkeit und ziff

Zeit des Kulturkampfes wiederholt zu Weiterungen mit seinen Oberen und endlieJi

in das Lager des Altkatholicisraus flihrten, dessen Schwachen der Autor nicht be-

schweigt. So gewinnt uns der gescheite, muntere Gesellschafter nicht als db-

tadeliger Principienreiter, vielmehr als echter „Mensch mit seinem Widerspruche**,

ini Temperament und in seiner behaglichen Gesprachigkeit ein echter Vollblui-

Schlesier.
.

«
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I.

Im Oktober 1860 trat der damals 21jahrige Anzen^uber sein erstes

Elngagement als Schauspieler in Wiener Neustadt an: leidenschaftliche Vor-

liebe ftlr die Btthne lag ihm vom Yater her im Blute; in seinen Knaben-

und Lehrlingsjahren war es sein eifriges Bemtthen, trotz der ungemein engen

Verhaltnisse seiner von einer karglichen Wittwenpension und dem Ertrag

einer kleinen ;,Pfaidlerei" lebenden Mutter, die Wiener Theater zubesuchen:

ein Bestreben, dem sein Yormund, Andreas Schumacher, seines Zeichens

Kanzleibeamter und in seinen freien Stunden Literat, bisweilen hilfreich

entgegenkam. Das Zusehen und ZuhOren gentigte dem Jttngling nicht lange.

Er versuchte sich als Possenschi'eiber nach dem Yorbild Nestroys. Er
machte auch die Bekanntschaft des Gesangskomikers Carl Treumann vom
I-ieopoldstadter Theater, der ihm ein paar Stunden gab. Und endlich —
im 4. Juni 1860 — wagt€ er es, sich dem putzigen Direktor des Meid-

iinger Theaters, GroU, mit der Bitte vorzustellen, ihn ohne Gage zu en-

?agiren. Die Geschichte dieser Begegnung hat unser Dichter gleich dazumal

m einem Sedezhefte „Unter'm Mond. Eine Sammlung von Satiren,

Lredichten, prosaischen Aufsatzen und Aphorismen von LANZ'*
— d. h. L. Anz(engruber) — „Wien I860'', launig beschrieben. GroU be-

?ehrte von dem Minderjiihrigen einen Revers der Mutter, in dem sich die-

selbe „vollkommen darait einverstanden erklarte, dass ihr Sohn Ijudwig

Anzengruber an dem zu Meidling befindlichen Theater unter Direktion des

am. Ludwig GroU sich zum Schauspieler bilde; sowie sie fUr die Subsistenz-

nitt^I desselben sorgen wird, bis er ein festes Engagement anzutreten im

Stande sein werde." Damit waren alle Schwierigkeiten behoben : noch an

lemselben Nachmittag durfte'' Lanz an der Probe von den ,,Modethorheiten"

iheUnehmen, in denen ihm die ,,kleine RolP" des Fiakers Mischauf —
An vorbedeutungsvoUer Name ftlr den kUnftigen Reformator der Yolks-

)ttline — zuflel. Die folgenden RuUen des jilngsten Mitglieds der (durch

ingezahlte Lacherlichkeiten in der Wiener Lokalgeschichte foitlebenden)

Liebhaberbtihne im MeidUnger Theresienbad hat unser Autor in demselben

air handschriftlicli vorUegenden Hefte ,,Unter'm Mond" folgendermaassen

kufgezeichnet

:

Biographische Blatter. II. 03
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Theatrum Meidlingianum
Dramatisches Mixpickle

von

L a n z i u s.

Personen

:

Fehding \ ^^^^^ EinWerber

Stachlow ) Schneider

Patzer, Photograph Grossvater

Mischauf, Fiaker Vogt v. Worms
Hanns | Bauem Christian, Tafeldecker

Steffel f Laridon, Koch

^'"^"' ^ . ) Jiden
^'""

) Diener
Pereles, em Trddler f Francois /

Washalter, Wirth bei Watzhausen Sesseltrager

Duster, Commissionar Lanz (ein Andem sein Narr)

Melzer, Gast

Dem Personen -Verzeiehniss fol^'"t ein schnuiTiges Sttlck in kurz-

athmigen fttnf Aktcu (eigentlich niir Seenen), in dcnen zum Beschluss voi

dem im Sorgenstuhl sitzcnden Lanz „geistergleicli alle obigen Gestalten".

d. h. die Charaktere auftauchen, die der Anfilnger darzustellen hatte. Uinl

nicht nur in Worten, in spassigen Bleistift - Karrikaturen stellt das Heft

„Unter'm Mond" Anzengiaibers 20 im Meidlinger Theater gegebene RoIIen

vor uns bin mit munteren Glossen. So ruft Lanziiis z. B. dem Fiaker zu:

,,Mischauf, ich kcnne Dich, mein holder Jungc; Du hast viel von mil* an

Dir . . als meine ganze Kleidung — Du bist mein erster theatralischer Ver-

such — leb wohl." ,. Fehding! — Du mein zweiter bist theurer als der

erste mir. Hausschulie, sonst ein Luxusartikel mir. gekauft 1 fl. 40 kr.

entfleuch." „Ha, (Stachlow, Du theuerster, mit ausgeliehenem Bart. I>ii

50 Kreuzer-Rauber! vergeh!" „Frangois, Du sehweigsamer Domestiqii»\

den ganzen Abend sprachst Du 7Worte!! verstumra auf cwig!" r^'oi'X

V. Worms in sehwarzer Kleidung , vveisst Du , was Deine schwarzon

Strttmpfen kosten an Baarem, was an Milh Deine Schuhzierathen — zieli

dahin!" „Schmul — ich weiss mich Deiner leider zu erinnern, an Deineiii

Barte wog Spagat und Di-aht 4 ?/." In diesem selbstparodirendem Tone geln

es fort bis zum Ende: ,/'^j Werber: Der GroU gab Dich mir, o Werbti.

ich sag vol! Groll dafttr verderb er und Du auch, ^^) Patzer, ^^) Perele>.

-®) Sesseltrager — dies sind die letzten, die weder mich noch's Publikun.

ergetzten, foil. (Die Gestalten sind all verschwundei^)

„Wie hab ich ohne Lohn mit euch mich plagen miissen,

So muss man mondenlang 'ne dumrae Stunde biissen."

Der gloiche Spottvers trafe auf die folgenden sechs Wanderjahre /x.

die Anzengruber aus der niichsten Niihe von AVien nach Steiermark. SiUl-

Ungarn und Slavonien bis an die Militargrenze verschlugen, wenn mnv

Schieksale wiihrend dieser Hungerjahre nicht gar zu raitleiderregend waron-

Die einzelnen Leidensstatinnen dieser Wander- imd PrUfungszoit waren inir

wolilbekannt. Manclie groteske, triibe und tragikomische Erinnerung hat der



Keue BeitrUge zur Biogi'aphie von Liidwig- Anzengruber. 331

Dichter wohl auch in seinen sparlichen (nach seinein Heimgang im I. Band
tier Gesammelten Werke gedruckten) antobiographisclien Blattern: Bis zum
Fertigwerden und Eine Erholungsreise festgehalten; anderes gab

Stoif zu emsten iind schwankhaften Historien^ z. B. der Kalendergeschichte

„Wie niit dem Hen*gott umgegangen wird". Meine oft wiederholten brief-

lichen und mUndlichen Bitten, die Eindrttcke und Erfahrungen dieser bitteren

Tage und Jahre nicht nur in beilaufigen Andeatungen im Gesprach, sondern

in geschlossener Erzahlung festzuhalten, beantwortete der Dichter meist mit

Vei-trOstungen auf die Zeiten des Alters, in denen beschauliche Rttckblicke

an die Stelle von sctiOpferischen Stimmungen treten wttrden. Der jahe, vor-

zeitige Heimgang des FUnfzigjahrigen hat ihn und uns, wie urn so viel

anderes, auch urn solche Stunden der Sammhmg und Selbsteinkehr betrogen.

Was ich in der ersten Auflage meiner Anzengruber-Biographie (S. 5a

nnd S. 231 ff.) liber diese „Werdezeit" mittheilen konnte, findet erfreulicher-

weise eine sehr ausgiebige Erganzung durch die folgende Reihe von Briefen

au seinen Jugendfreund und nachmaligen Schwager Franz Lipka. Herr

Lipka (derzeit BeaAter des Wiener Magistrates) war der 8ohn eines mit

Anzengrubers Vater in demselben Bureau dienenden Reehnungs-Rathes.*)

Selbst literariseh angeregt und eine Weile zum Beruf des Schauspielers ge-

neigt, verkehrte er seit dera Spatherbst des Jahres 1849 mit dem dazumal

zehnjahrigen I^udwig Anzengruber unausgesetzt bis in dessen letzte Zeiten;

war und wurde er immer mehr sein treuer Kamerad, der Gefahrte seiner

Spaziergange, der Hausgast in der kloinbttrgerlichen Wirthschaft von Mutter

Anzengniber und Grossmutter Herbich, der Vertraute der ersten ktinstle-

rischen Yersuche seines Gespielen. In vier Aufsatzen: A us Anzen-
grubers Lehr- und Wanderjahren**) hat uns nun Franz Lipka nicht

nur mit dankenswerthen anekdotischen Aufschlttssen, sondem auch mit ein-

zelnen, nur viel zu sparsamen Briefproben beschenkt, die es rair als Bio-

graphenpflicht erschcinen liessen, ilin um Einblick in seine ganze Korre-

spondenz mit Anzengruber zu ersuchen. Herr Lipka willfahrte meinem

Wunsche sofort in hochst entgegenkommender Weiso. Seiner fJilte verdanke

ich die Kenntniss des obenerwahnten Heftes „Unter'm Mond". Seiner Sorg-

falt verdanken wir die Erhaltung eines weiteren Heftos „Cie(*ichte und

poetische Yersuche von Ludwig Gruber 1863'\ Seiner Freundlichkeit ver-

danke ich endUch die im Jahre 1892 fttr mieh angefertigte Abschrift der

folgenden LYII Jugendbriefe von Ludwig Anzengruber, meines Eraclitens

den wichtigsten und werthvollsten, die mit und nach den bisher ge(h'uckten

aus spateren Jahren stammenden Briefen des Dichters (an Bolin, GrUndorf,

Gtlrtler, Familie Holzinger, Rosogger, Rosner, Schlugl) in die Ottentlielikcit

traten. Mittlerweile hat das Anzengruber-Curatorium (Dank einer Widmung

*) Bettelheim, Ludwig- Anzengfruber, 1891. S. 97.

*) Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 8., 9., 23. und 30. Dezember 1891.

23*
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des Herreiihaus-Mitgliedes Ludwig Lobmeyr) 49 Briefe von Anzengruber an

Lipka, sowie das Heft „Unter*m Mond" und die Handschrift ,,Gediehte und

poetische Yersuche" erworben und einstweilen mir zur Aufbewahrung an-

vertraut; demgemass war icli in der Lage, Lipka's Abschrift in den meisten

Fallen mit der Urschrift zu vergleichen. Und nun mOgen die Briefe selbst

ftlr sich sprechen. Besonderer Erlauterung bedUrfen diese jugendlichen, mii-

unter (iberschwanglichen und llberderben ErgUsse kaum. Sie wttrden, auch

wenn ihr Schreiber nicht Ludwig Anzengruber hiesse, das Herz jede^ Un-

befangenen bewegen durch den Ton lauterer Wahrhaftigkeit, mit der ein

das HOchste anstrebender Kunstjllnger in unablassigem Kampf mit der ge-

meinsten Sorge um das tagliche Brod sein Leben und Leiden „in allerhand

Humoren" abschildert und trotz aller Demtithigungen und Enttauschungen

den Sinn ftti' das Grosse und Reine keinen Augenblick sich umdunkeln lasst

I. Wr. Neustadt, am 3. October 1860.

Lieber Freund!

Meine liebe Mutter sowohl als auch ich sind wohl und gliicklich hier an-

gelangt und langweilten uns bis heute in diesem Krahwinkel nach Noten aber

ohne Musik. —
Was mich betriflft, so war ich nahe daran, vom 25. bis 30. (wo die 2. Yor-

stellung war) vor Langerweile zu sterben, in welchera Falle ich aber testamentarisoh

mir die Beerdigung in Wr. Neustadt verbeten haben wiirde, weil ich nicht (eben-

falls aus Langerweile) der allgemeinen Auferstehung zuvorkommen miJchte. —
Also ich langte am 25. v. M. an und stieg beim „goldenen Strauss-" ab,

wo ich mir ein Zimraerchen nahm, von welchem aUdasiges beschriebenes Papier

Dir ein 20 tel Naturgrosse repriisentirt ; in selbem stand ein Bett, 1 Tisch, 2 Ses!>el,

1 Waschtischchen, 1 Stiefelknecht und ein gewisses T()pfchen, damit war's alle.

Die Fenster (Jalousien) gin^en in ein verdammt finsteres Gilsschen, so dass ich, um

nicht in diesem rasend schOnen Logement verbleiben zu miissen, den ganzenTag fluchend

und schimpfend auf den Strassen und Gassen und Weiden und Haiden hinbrachte.

In Folge dieser Verbringung konnte mich H. Neumann (Jnspicient, Schau-

spieler und Theaterdiener) nicht auffinden und ich musste mip meine 1. RoUe

„Rehdeuboom, Kaffeegast" selbst vom Director Ziegler holen.

Also nun zum Theater! Dir einen Zettel zu schicken, ist mir uumog-

lich, da wir selbst daran solchen Mangel leiden, dass unser Garderobier die

Schauspieler fragen muss, was sie darstellen, da er keinen Zettel zur Hand hat.

Das Repertoii-e bis heute stellt sich so: 1. YorsteUung 29. September: ^Der

Familiendiploraat"; 2. YorsteUung 30. September: „Zwei Mann von Hess" (ich

als Rehdenboom); 3. YorsteUung 1. October: „Ehemann vor der Thiir", „Ge-

bUdeter Hausknecht'^; 4. YorsteUung 2. October: ,.Graf Essex** (Ich als Robsai.

Dicner bei Essex); 5. YorsteUung, 3. October , .Talisman".

Im ,.Graf Essex*' statirte ich auch noch als Ritter im 3. und als Sherif

im 5. Act. — Im .,Talisman'* hab' ich (also am heutigen) zu statiren als Ga^i

und als RoUe den Notarius Falk, der auch eigentlich nichts zu thun noch zu

sageu hat. — . —

.

Was das Theater selbst anlangt, so ist es sehr nett und zierUch uud ver-

hcilt sich Orcliester, Darstellunj;-. Beleuchtung, kurz AUes gegen AUes zu dem

verdammten IVIeidlinger Lipperl-TIieater, wie sich ehen ein solides Theater gegen

eine Harfenisteu-Tribiinc verhalten kann.
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Was das Personal betriflft, sind es. meist tiichtige Schauspieler, wenn
auch gerade keine Kiinstler, die sich. ihren Aufgaben doch so gewachsen zeigen,

urn ein billiges (ohne Ironie) Publikum zu befriedigen.

Jetzt zu den Niclas'schen Schiilern . . . Herrn Keller und Frl. Wollstein,

beide noch sehr jung (er 17 Jahre); ich kenne sie von Meidling aus, wo sie im

Ehrgeiz in der Kiiche mitspielten. So viel ich die Wollstein kenne, ist sie zwar

ein talentvolles MUdchen, hat aber ein so fremdklingendes Organ, dass es mir

wenigstens leid thnt, sie nicht mit besseren Stiinmmitteln ausgeriistet zu linden.

Unser Hr. Keller dagegen ist ein ziemlich stolzes feines kleines Herrchen, mit

dem sie (die meinigen Herren Collegen nemlich) sich in der Garderobe viel Spass

erlauben; zum Exerapel: Er kommt gerade und setzt sich zu seinem Platz; da

geht ein schon ziemlich behabiger Komiker vorbei und fragt: ,,He, wer ist denn

das?" ,,Unser lieber College Hr. Keller*' schreit ein Anderer. ,,So-* — sagt

der Erste, setzt sich zu seinem Platz und nach einer Weile beginut er lang-

gezogen zu dem nichts Arges denkenden Keller: ,,He, Hr. Keller, sind Sie der,

der sich im Burgtheater hat zweimal erstechen lassen?'* (AVie unangenehm dem
die Frage war, kannst Du dir denken.) Sie treiben's mit dem Herrn Keller auf

cine Art, die wienerisch ,,schon aus der Weis' ist'^

Da haben wir ferner noch einen Hr. Winkler, ehemaligen Choristen der

Josefstadt, dem gerade am heutigen bei der Probe des ,,Talisman" ein kleines

Malheur passirte; er hat nemlich, wie dies hier schon fast gemeiniglich ist, 1 Tag
vor Vorstellung die Rolle zur Hand bekommen, selbe war ein schwacher Bogen
— er hatte sich selbst dazu noch ein Couplet (weiss nicht, aus welchem Stiick)

beigelegt, da kommt heute voimittag die Probe und er muss sich ein jedes Wort
vom unterirdischen Samiel heraufholen, und da eben heut^ abends die A'orstellung

ist, geht dies Ding nicht und die Rolle wird einem Anderen tibeitragen. Bei

dieser Gelegenheit sei noch bemerkt, dass Hr. Dir. Ziegler zwar sehr ungehalten

wurde, aber auch nicht ein unzartes Wort gebi*auchte. (n])erhaupt ein schar-

manter Mann.) Wenn ich Dir nun sage, dass wir hier eins der best en, dank-
barsten Publikiimer haben, so wirst Du schliessen kOnnen, wie sich der

Mensch selbst geschadet hat. Ich selbst habe nun freilich bis jetzt, wo ich

eben heute zum 3, Male vor's Publikum trete, keine gute, aber auch keine

schlechte Rolle gehabt, — hiermit sei's ftir diesmal genug — nSchstens

mehr! —
Gruss und Empfehlung von mir und meiner Mama an Deine geehrten

Eltem, Hr. Bosqueti, Frl. Valerie, Onkel Hauenthal und Alle, die sich fiir uns

so freundlich int^ressiren.

Also auf baldiges Wiederschreiben ! Somit leb' wohl, ich bin und bleibe

Dein Freund L. Anzengruber.
Meine Adresse: An L. A. Schauspieler zu W. Neustadt Lange Gasse 218

1. Stock 4. ThUr.

XL Wr. Neustadt, den 24. October 1860.

Lieber Freund!

Sie ist da, die Zeit, in welcher ich Dich in Anspruch zu nehmen ge-

milssigt bin*) Aber jetzt lassen wir die Geldgeschichten, mir wird

ohnediess iibel, wenn ich zuviel davon reden hOre, denn was ich nicht hab*, nimmt

mir kein Rab'.

*) Hier folgt eingehende Anweisimg, wo und wie Lipka die Tension von Anzen-
^•^rubers Mutter im Universal-Canieral-Zahlanit beheben, seinem .Schneider fl. zahlen und
den Rest nach Neustadt senden soil.
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Lieber Freiind hiite Dich vor dem Hr. Niclas.

Dieser Hr. Niclas ist also richtig wie ich hier erfiihr der Yolkskouiiker

Niclas (id est Harfenist) seine Unt^rrichtsmethode scheint sehr gut zu sein — fur

ihn!!! fur seine Schuler aber nicht, Ubrigens Lst er m meinen Augeu wie ich

jetzt die Dinge vor mir sehe ein — , da er Leute unterrichtet, denen nicht nur

alle geistige Befiihigung zum Theater fehlt, sondern denen die notwendigsten, dk

Husseren Gaben abgehen so z. B. die Wollstein und den Keller. Zur Wollsteiii

Mtte jeder ehrliche Mann gleich von allem Anbeginn gesagt: ..inein Fi-aulein.

mit dies em Organ spielt man nicht KomOdie". Und ein Mensch, der ein^n

Keller (17 Jahre alt und von mehr als unt^i-setztem Wuchse mit Knabenstimniei

zum 2. Liebhaber vorschlagen kann, der ist entweder ein Trottel oder ein Hal-

lunke. Die Folgen haben sich bereits gezeigt. Der erste Gagetag (16. OktJ

kam und brachte den beiden Niclas'schen Zoglingen die Kiindigung — ii.

4 Wochen konnen sie gehen. Mit ihnen geht Hr. Winkler, den ich schon in

meinem • erst en Schreiben an Dich erwKhnte, und Hr. Anzengruber bleibt und

freut sich sehr, da er jetzt auf alle S—rollen Aussicht hat.

Yorgestern, Montag den 22. gaben wir „die Perlenschnur" ich und

Andere haben statirt und chonrt. Oh, unser Repertoire bringt alles Erhaben^

und Niedere, so haben wir den 20. d. M. ,,Kabale und Liebe" verarbeitet. da--

dem Schiller'schen Skelett avoI die Knochen geschauert haben — daun gaben wir

wieder „die Kinder von Aspern" vom Schustermeister Pirzel — so was gefRlh!

— Die „zwei Mann von Hess'' haben wir 3 mal gegeben — Doch genm^

vom Theater, oh war\ ich in Wien — hier ist's sundentheuer und erzlangweilii^.

niedertrSchtig gepflastert und alle Woche einmal gekehrt, wenn VoUmond im Ka-

lender steht zunden's die Laternen gar nicht an, und wenn er nicht im Kalender

steht, loschen's sie's friiher aus, als's angezunden haben; die Leut' geh'n hier s«i

breitbeinig, wie wxnn sie zur Cavalleiie gehorten, — aUe sind dumm, A\ie der

Tag — denn die Nacht ist das Gescheidteste in Wr. NeustAdt. — Ich schlaf

jetzt von circa Y2IO Uhr abends bis 8 Uhr friih! — Sind die seligsten Stundeu

meiner Neustiidter-Existenz. — Also, Franz, sei ein braves Bubi — schau Dich

um und thu\ um was ich Dich bitt — Schreib' bald Deinem getreuen Freundr^

Lud. Anzengruber,
Schaus])ieler, Dichter und sonst noch eine ganze Mem:^.

was er selbst nicht weiss.

NB. Alle Emi)fehlungen, wie gewohnlich — mir fehlt nicht die Hoflichkeit

und Achtung, wol aber der Raum dazu.

111. Wr. Neustadt, am 30. October 1860.

Lieber Freund!

Vielen Dank fiir die freundHche Besorgung aller meiner Angelegenheiten!

— Und als Ausdruck meines Dankgefiihles magst Du dieses Schreiben in sehr

gross Octav botrachten. — Ubermorgen ist Allerheiligen, ein Feiertag, somit

eiu Zusamnicnkunftstag fiir uns, so wir in Wien Beide wjiren — da dies aber

nicht der Fall ist, so wollen wir biieflich eine Zusammenkunft halten. — Geh'

Du am Neustiidter-Kanal s])azieren, ich geh' am Wienfluss spazieren — oder —
umgekehrt — geh' Du am Wienfluss, ich geh' am Neustadter-Kaual spaziren —
Du denkst Dich zu mich und ich denk' mir zu Dir — die Gegend ist dann

ziemlich e<^^al, wie Figura zeigt*) — (0^ 2 ^leilen aus einander — aber sieht

sich gleich.) Also gut, wir gehen mit einander spazieren — zwar 6^ 2 Meilen

*) Anzengruber unterbricht wiederholt den Text durch Zeichnungen: hier findet sich

im Brief eine drollige Fedcrzeichnung der Pappel-AUee am Wiener Neustadter Canal.
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weit auseinauder — aber mr haben's uns vorgenoramen vmd siud einmal eigeu-

sinnige Kerls. —
So und nmi fange ich an zu erzilhlen:

!Mit meinen Collegen stehe icli stets auf freundschaftlichem Fusse ; nun haben

wir Wr. NenstJidter Kunstler einen Gotterverein gebildet, d. h. einen Yerein, der

Unterhaltung und Geselligkeit unter uns befordern soil und in welchem jeder

von uns den Namen eines Gottes fuhrt: Zeus. Merkur etc. etc. (NB. luit und
ohne Recht.)

Jupiter hat eine Keule*) mit eheraals goldenem, jetzt silbernem Knopfe,

mit dieser Keule schliigt Pluto alle Sterblichen, die G otter werden wollen, todt,

wenn sie zuvor Griinde angeben, die sie veranlassen, das Leben verlassen zu

wollen.

Ich ^vill Dir meine Creirung zum Gotte schildern.

Teh trat eines Freitags (alle Freitag, da wir an diesem Tage nichts zu

thiin, Lst unsere Vei^ammlung) in den Fischhof, so heisst unser Gasthaus, und

werde mit wahrhaft kanibalisclieni Geschrei empfangen. Dann fiihrte niich

Merkur aus der Gaststube und pochte an die Thiir, Jupiter ruft „Herein!'' und
wir traten ein.

„Wer stort mich in meiner Gotterruh?" fragt. Jupiter, und Merkur rap-

portirt: ,,Auf meiner Ruckras' hob i an iSterblichen dargrabelt, der gem ein

Gott wern mocht." (Merkur spricht uemlich reines Wienerisch.)

Also nahte ich mich zitternd und zagend den Himmlischen und sagte meine

Griinde, wainim ich sterben mochte, her.

1. Mocht' ich sterben aus Langerweile, weil's hier in der Neustadt so

langAveilig ist, wenn ich nicht schon aus dem Grunde g'storb'n bin und Gespenst

geworden bin, well ich den gairzen Tag umgeh'.

2. Mocht' ich sterben, well ich iiber kurz oder lang ohnedies des viel

schmerzlicheren Hungertodes sterben miisst', da ich ein Stiickl Schriftsteller bin

und die Schriftsteller es wol nach ihrem Tode zu einem Denkmal, aber vor selbem

zu keinem ordentlichem Gastmahle bringen.

3. Will ich sterben aus purer CollegialitJit, denn wenn alle meine Collegen

hin sind, was mach' ich noch allanig.

Hierauf wurde ich zum Gotte geschlagen und erhielt merkwurdigerweise den

Namen Moraus. —
Jetzt musst Du wissen, dass wir ehie geschriebene Zeitung, betitelt „Die

lose Goschen" alle Freitag heraiLsgeben, wer Beitrilge liefern will, liefert sie,

hat er sie aber nicht geliefert, wenn er sich einmal verpflichtet hat, zahlt er

5 Kr. 6. W.
Redakteur der Zeitung ist Merkur, dass Glomus einer der Hauptmitarbeiter,

kannst Du Dir denken.*"^)

Der famose Keller heisst in unserer Yersjimmlung Ganimed und habe ich

ihn den letzten Freitag in der ,,losen Goschen'' in einer Rede des Momus an die

Gotter furchtbar verarbeitet. Ferner hab' ich der ,,losen Goschen*' fiir dasselbe

Mai das Crinolinen-Couplet und w^as glaubst Du noch? gegeben — ich gab ihr

das im Proteus enthaltene famose Gedicht „Ganimedens Namenstag" — hat

AUes gi'osse Furore gemacht.

In die niichste Nummer kommt ,,Der Ritter von Lingensherd.*' Zeus-

Cronion spreche: Der heisst nicht urasonst Momus! — —
*) Wiedenim parodistisch eingezeichnet.
**) Bettelheim, Anzengi'uber, vS. 55. Eine Schnurre: „Die schauderliche Plunzen"

ist noch in Anzengnibers Schriftenkasten aufbewahrt.
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Einstweilen genug von unseren GOtter-Abenden !
—

Mein Stiick „t)er Onkel ist angekommen" gedieh bis zum 3. Akt, jetet

iioch den 3. gediehtet, das Ganze umgearbeitet, abgeschrieben und dann eingereicht

— und dann — zuriickgeschickt! Oder sonst was.

Meine Rollen halten mit haarstrUubender Consequenz das 6 Wortsyst^m

ein — oje — oweh! Ubrigens spreche ich mit Irxenmaj'er*) : ,,Brav daznr

g'schaut*' — und so schau' ich halt brav dazur — und zur, wenn ich nichts zu

thun habe.

Gniss und Empfehlung von mir und meiner Mutter an Deine werten Eltern,

Hr. Bosqueti, an Onkel Hauenthal, an Frl. Valerie B. (und an Alle, die ich

etwa ausgelassen habe, — nimm das buchstiiblich, so hast Du fiir's ganze Jahr

Arbeit).

Somit griisst Dich Dein getreuer Freund

Ludw. Anzengruber,
Schauspieler, eine Treppe hoch, 4. Thiir, in Wiener Xeustadt,

— Gasse engagirt lange No. 218.

IV. Wr. Neustadt, den 24. November 1860.

Lieber Freund!

(Einleitung, betrifft Lipkas Personalien). Ich aber selbst, selbiger, am sel-

bigsten sitze hier in Wr. Neustadt wie Jeremias auf den rauchenden Triimmem
— von Jerusalem, d. h. so desperat ^^^e dieser, d. h. aber nicht iiber den Fall

von Wr. Neustadt, richtiger Jerusalem, denn mich machte der Fall des Nestes

froh, und ich sSsse Scipio gleich auf den Triimmem von Wr. Neustadt, richtiger

Karthago. — Die Pest auf dieses Nest!

Ich arbeite iiber Hals und Kopf meine Posse „Der Onkel ist angekommen*.

3 Akte mit Gesang zu vollenden, damit die Theater-Sekretlre ^^^eder etwas zum

Lesen und zum Zuriickweisen haben kOnnen.

In der letzten Nummer der „losen Goschen" machte Merkur die Anmer-

kung: ,,Einem on dit zufolge soil Gott Momus zum wirklichen geheimen Haus-

statisten ernannt worden sein.''

Einen Witz, den ich selbst iiber mich selbst gemacht habe, weil die Direction

so freundlich ist, mir nicht nur stets die ekelsten Rollen zu geben, sondem mich

auch noch oft statiren ISsst — ich kann Dir sagen, ich habe Neustadt sammt

seinem Theater satt bis zum Halsbindl. Ich setze AUes daran, wieder nach Wien

zuinickzukoramen, — und nun griesse (wiirde Schulz d. j. sagen) mir von mir

und meiner Mama Alles, was auf meiner ersten Grussliste steht. —
Und somit tiberlasse ich Dich mit einem trostreichen Liicheln Deinem unentwirr-

baren Geschicke und verbleibe Dein treuer Freund

Ludwig Anzengruber.

V. Wr. Neustadt, 29. November 1860.

Theuerster Freund!

(Einleitung betrifft wieder Personalien von Lipka.) GroU ist ein Ochse,

wie so ziemlich alle Theaterdirektoren. Was mein Im guten Angedenken stehen

betrifft, so ists gewiss nicht bei ihm. Bei wem denn, das frag' ich, he? Denn

kennen mocht' icli die, die freundlich meiner denken.

Glaubst Du etwa, ich fiihre hier in der Neustadt ein Gotterleben? —
nein, mein Werthester, ich sage Dir, seit meinem zweimonatlichen Hiersein hab^

ich die Neustadt in Grund und Boden verflucht sammt ihrem Theater. — ich

•) Nach einer freundlichen ^littbeilung von Hr. Lipka der Spottname eines in seinem

Eltemhause verkehrenden drolligen ^Mannes.
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weiss nicht, habe ich Dir schon geschrieben, vom 10. bis 14. d. M. war Rott*)
auf Gastspiel bei uns, spielte seine Forf^eroUen, den Thomas im ,,Teufel im

Herzen", den Zigeuner im gleichnamigen Stiicke. excellent, sage ich Dir,

glaubst Du, er habe den Lohn erhalten. den er sich verdient? — Eine Woche
darauf kommt eiu Violoncellkratzer namens Lasner mit einem Mensch vom Kiirnthner-

thortheater Frl. N. — die verarbeitet die ,,Nandl*' im Versprechen hinterni

Herd*', die ,,Picarde'' in ,,Kurmitrker und die Picarde'S ferner die Hauptrolle

in dem einaktigen „Am Clavier's und diese beiden werden mehr beklatscht,

herausgerufen, besser besucht und demuach mehr bezahlt als Hr. Rott — Oh, so

ein Schweinspublikum

!

Ich habe noch immer S—rollen, noch immer Statirerei, obwol ich meinen

Collegen Manches vorthun kOnnte, — die Regie ist niedertrachtig, wird ab-

wechselnd von beiden Directoren geleitet. Oh H Direction!

Theuerer ist's fast zu leben wie in Wien. ungesellig ists, beleuchtet —
— gepflastert — u — scheusslich durch und durch — miserables Saunest!

O Wien, Wien, Wien! —
Ja, mein theuerster Hirsch, ich sehne mich nach Wien aus mehr denn

10 Grunden.

Apropos 10! — Weun die Direction etwa noch d. M. einem Mitgliede

kiindigt, so hat sie im Laufe der zwei Monate, die wir spielen, wirklich schon

zehu Mtgliedem gektindigt.

Auch wir haben ^Kathchen von Heilbronn" gehabt, und damit Du Dir

einen Begriff von unserem Arrangement in manchen und vielen Dingen machen
kannst, zeichne ich Dir die Briickendecoration.**)

Als Kiithchen aus der Thiir I tntt und 'niiber zum Thurm will, sttirzt, als

sie am Pfeiler b anlangt, der Theil c der Brdcke ein, wie sie sich wendet und

zuriick will, bricht auch der Theil a ein und sie bleibt auf dem unbeweglichen
Pfeiler b stehen — der Cherub schwebt herab — und der Vorhang thut des-

gleichen. —
Gestern war so par Exempel die Einnahme unseres Heldenspielei-s Hr.

Schaper, was nahm er ein? — Was glaubst Du? — Nun dreissig und vier

Gulden, sage 34 fl. o. W. — Hahaha — ich bin froh, dass ich kein' Einnahm'

hab\ — Wvmdert Dich etwa mein guter Humor, nun so weit

sollst Du mich schon kennen, dass dieses kein Zeichen des Wohlergehens bei mir

ist, ausgelassen sein kann ich trotz Allem.

Also mach' auch Du Deine Lazzi in dem ernsten Stiicke des Lebens: der

wahre Ruhm ist, ernst bei den heiteren und lustig bei den traurigen Situationen

zu sein, und diese Cbung seiner Geistesgegenwart ist dessen wiirdig, der ein

Schauspieler werden will — so — Amen! — Also lebe wohl, es grtisst

Dich und Alle sammt seiner lieben Mutter Dein getreuer Freund

Lud. Anzengruber,
sprechend wie Montezuma: ,,Lieg' ich denn auf

Rosen?'

VL Wr. Neustadt, den 27. December 1860.

Bester Freund!

Da sitz' ich wieder, glucklich angekommen in der AUzeitgetreuen, wo ich

vor allem Anbeginn schon angekommen bin, und rolle wieder — oh ich Un-

*) Der treffliche Volksschauspieler, 1871 der erste ^leineidbauer im Theater an
der Wien.

**) Wiederum Federzelchnung.
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gliickseliger — aberscht deiii Weisen ist aliens Worscht ! — nach Xt-u-

jahr hoffe ich von Dir ein Schreiben liber niein Stiick ^Der Onkel ist anire-

kommen" — ists angenonimen — gut — ist's nicht angenommen, sage ich niit

Holofernes-Nestroy „nun ist schon gut!" —
Griisse niir AUes und lebe gliicklich und schaffe Dir eine gross^

Portion (ieduld an, denn um auf dieser gummielastischen Welt fortzukommen

braucht man entweder Geld, (J eld und wieder Geld oder Geduld, Geduld ond

wieder Geduld! — Teh habe ersteres nicht und zweitere ^venig — ilble Ubel-

stande! — fch fuhr, wie Du weisst, um 2 Uhr weg und kam aber erst um

circa 5 Uhr hier an, — woher mag das riihren, otienbar daher, dass der Tmin

langsamer fuhr — raeinst nicht auch? — ....
O ich liebe die giite alte Zeit, wo man noch Kniehosen mit Latzen truL^

wo man noch Passionsspiele auffilhrte, in denen unser Herrgott sprach wie em

Mannheimer Schuhflicker, — wo man die .Juden raassakrirte und die Teufel

exorcirte — wo man des (ieistes wenig achte — den Leib jedoch recht wohl

bedachte — wo man — wo man — mit einem Worte die LJiuse lieber selber

trass, als sich von ihnen fressen liess! — — In allem Cbrigen verbleibe ich, —
einem baldigen — und dann noch einem Schreiben entgegensehend, — Dein ge-

trener Freund _ ^ ^ .

Ludwig Anzengruber.

VII. Wr. Neustadt, am 25. Janner 1861.

Theurer Preund

!

Lass' mich Xeues horen von Wien und den Wienem. — Wa.>

nieine Komiidien betrifft, so lass' sie liegen — Ich will nicht Dir auch noch uii-

nothige Scherereien und Laufereien machen — ich hab's jetzt faktisch satt. und

riihre sobald gewiss keine Feder mehr, um eine Posse oder ein Yolkssti'ick zu

schreiben — ich werfe mich jetzt auf feine Lustspiele und dgl. mehr — aber

Alles hat Zeit — bin und her aus und eine Biihne und Bablatschen reicht sich so

allgemach die Hand .... (Bittet um eine politische Zeitung) . . .

W;us mich betritft, so betinde ich mich so scheusslich als nur miiglich; wenn

Schiller sagt: „ernst ist das Leben und heiter die Kunst", so mag er i*echi

haben, die Kunst an und fiir sich mag heiter sein, das Kunstleben nimmt hiiufi^

einen sehr ekien Anstrich und in den scheusslichen Tagen pekunijirer Fretterei.

Rollenmisere und StUckabweisungen bleibt mir nur ein lichter Stern, das Bewusst-

sein, selbst in der engen Zwangsjacke Besseres leisten zu wollen, und die innere

Gewissheit einer Befiihigung, die, wenn sie sich einmal hervorgethan, rair einen

ehrenvollen Platz anweisen wird.

Ich hoflfe und strebe, so lange ich noch die Gedanken Anderer wiederzu-

fiihlen und zu geben vermag, so lange ich noch Gedanken, die in mir auftauchen,

festzuhalten verstehe, - - und so geriistet kjimpfe ich — und siegen muss ich

oder fallen — dass aber das P>stere geschehen moge, das hoflfe ich zu Gott, aber

nicht zu dem alten tTberall und Nirgends der Kirche, sondern zu dem, der in

den Adem des Weltxills dem Blutstrom gleich gesetzmilssig pulsirt — und iu

dessen Hand ich mich willenlos ergebe und doch sein werde: wie ich bin. —
Leb' w^olil, schrei])e bald und sei gleich mir in diesen bloden Zeiten argster

Wirrnisse kein in den Taglungerer und Angstbeber, sondern ein thatkriiftiger

Fatalist — — Amen!
Es griisst Dich Dein getreuer FVeund Lud. Anzengruber, thatkraftiger

Fatalist fiir heut' und immer, Schauspieler und Dichter. (Von be id en letz-

teren die Anerkennung noch im Schoosse dunkelster Zukunft be-

graben.)
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Vm. - Wr. Neustadt am 4. Februar 1861.

Lieber Freund!

3Ieineri Dank ftir die schnelle Besorgung vorigen Monat, und fiir deu Fall,

als T)u so gut sein willst, und mir nieinen ,,angekommenen Onkel^' an der Wien
einreiclien ^\'illst, liegt ein Brief an H. oVIirani bei. —

Und nun, Jilngling. weilen Da mir noch mehreres zu bericbten hattetest,

so thu's in Deinem niichsten Scbreiben, verstelist? — Amunt! —
Jetzunder kann's losgehen — ich surch, ich surch ein Engagement und

wenn ich's findt', so hab' ich's — ich schreib' jetzt und was schreib' ich. den
Brief da schreib* ich; glaubst etwa, eine fiinfaktige Tragodie furs Burgtheater —
nein — ich geh' iiberhau])t ganz Aveg vom Theater — am 24. Miirz, wenn der

Palmsonntag ist, weils dann aus ist — und geh' avo anderschter bin — vorerst

kiim ich nach Wien — also g'freu Dich ! — (folgt eine scherzhafte Abkanzelung
Lipka's). — Wundere nicht Dich darob, dass dieses Schreiben mit so vie!

-Lerchenfelder Ausdriicken" aufgedonnert- ist; die Pflicht ruft mich nach dem
Tempel der Kunst und in selbigem Tempel fiihrt man auf : ,,Ein Wiener Frei-

williger*' und ich bin der Kastl-Toui, Freiwilliger, welcher (hier nehme ich meiiie

Rolle heraus und ziihle) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7^ 8, i^ — neun Zeilen zu reden

hat — gelt ja. da spitzt Du — gelt — ban, Avas — ....
Zur J^ekritftigung dessen folgt me in Repertoire sowol, als auch das unserer

Biihne, ein 8t. neben einem Stiick bedeutet statirt — dieses Repertoire reicht

von dem denkAvurdigen Tage, an welchem ich so glUcklich war, Dir zu Wien
mein Repertoire zu zeigen, bis zum heutigen Tage.

26. Dec. ,,Nach 15 Kerkerjahren** Baron von Epernon — 27. ,,An-

geplauscht'^ der Junggeselle der Schusterzunft — ein Gast — 28. ..Der

Schneider als Naturdichter'^ (Matras als Gast — vortrefflich gespielt)

ego St. 29. u. 30. ,,Praciosa*' (Mi'iller, welche am Treumanntheater gegen-

wiirtig engagirt ist, spiel te die Titelrolle wahrhaft scheusslich.)

1861. 1. u. 2. Jjlnner. .,Der Zunftmeister von Nurnberg'S Pfinzig,

Rathsherr. 4. „ Doctor Faust's Hauskiippchen'', Chi-istl, ein Bauer (Matras

als Gast vortrefflich). 5. ,,Der Tower von London'-, Gefangenwai-ter.

(Benefice des 1. Liebhabers Job. K. — er nahm ein 34 fl., eine der hochsten

Einnahmen dieses Jahr). 6. ,,Die Verwahrlosten*'. Stablein, Festarrangeur.

7. ,,Das Tagebuch'S ,AVer isst mit?" (im 1. Stucke) Bedienter. (Im ersten

Stuck ga^stirte als ,,Lucia" ein Frl. E. — mittelmassig.) 8. ,,Die Hammer

-

schmiedin aus 8teiermark", ein Kellner. (Gastrolle des H. Liebwerth,

friiher am Josefstiidter-Theater, Durchgeher 1. Classe, Schauspieler minderer.)

9. ,,Der Antheil des Teufels'', Mezzi, Officier — (Benefize der naiven Lieb-

haberin Betti Hain) — Erfolg IH ft, o. W. — sage dreizehn.) 10. ,,Die

Konigin von 16 Jahren", ,,]\Iiidchen von Elisonzo" — 1. Stiick St.

(Zweites Debut der Eschborn im 1. Stiicke die Konigin Christine hielt zum
Zeichen ihrer Hoheit stets die Hande so*) die Linke heraus.)

11. ..T>aii hohe C", .,Stadtmamsell und Biiuerin*' — nichts zu
thun. (Matras in der Meixner'schen Rolle —- wehe! — iiberhaupt iiber die

ganze Auffiihrung des ,,hohen C" Wehe!) 12. ,,Der Zunftmeister von
Xurnberg" zum 2. Male. 13. ,,Die Drachenhohle bei Rothelstein" oder

..Der Hammer um Mitternacht" (Rrrr. — ) Bai'band, Riluber, — Weber-
toni, Bauer. 14. ..Die Luftschlosser", ,,Ein Ziindholzchen zwischen
zwei Feuern'*, im ersten Stiick zweiter Bedienter. 16. „>.agerl und Hand.

*) Wieder eine Carricatur eingezeichnet.
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schuh'S St. (Benefice des Yatersidelers und Localrollen-Darstellers C. Giirtler —
26 fi.) 17. ,,Kunst und Natur^\. Ajax, Bedienter. (Drittes Auftreten dt^r

Eschborn, die als Yolontairin an der Buhne bleibt.)

18. ,,Lieb'sg'schichten und Heiratssachen**, Georg:, Bedienter.

(^latras sehr brav.)

19. ,,Die Judenfarailie'S Bloch, Buchhalter. (Jene Episode, die mir in

Meidling Beifall errang, giinzlich Tausgestiichen.) 20. ,,Der Felsensteg" odtr

,,nach 16 Jahren'S Rouget, ein Yagabund. 21. ,,Hochzeit und Festun?-.
— nichts zu thun. 28. ,.Die Schwoagerin'S ,,I)ie Naturgrille — 1. Stiirk

1. Soldat — 2. Stiick Christel, Bauenibursche. (Benefize der Frau Gamuier^i

— fl. loo. W.) 24. „Aus Scherz wird Ernst'S Peter, Knecht. 25. ,.Dri^

Concert*', ,,Die schliranien Buben** — frei. (Matras — Willibald — w*:

destroy nicht darin gesehen, konnte zufineden sein.) 26. .,Beira letzt^i

Mittel" zum 2. Male. 27. „Julerl, die Putzmacherin", Seicherl. huj

Spiessbiirger. 28. ,,Schloss Greifenstein'* oder ,,Der Sanimtschuh** —
St. 30. ,,Der blaue Domino'S ,,3 Jahr' nach dem letzten Fensterln
— nichts zu thun. (Benefice der Localsangerin Michel 40 fl. 31. ..Die Striek-

nadeln'' — frei. Februar, 1. ,,Staberl als Freischiitz'* — Ludwii\

Jiiger. (Matras als Gast — Staberl — brav.) 2. ..Das Testament de»

grossen KurfUrsten'' — Graf Dohna, Karamerherr. 3. „Ein Wiener Frei-

williger'% Kastl-Toni — Freiwilliger. 4. ,,Der kleine Schatz**. ..TNVr

isst mit?'* zum 2. Male — im 1. Stiick Johann, Bedienter. Xotiz: ..l)»'r

blaue Domino'' ist eine funkelnagelneue Operette — bier getextet, hier comjHH

nirt. — Musik von unser'm hiesigen Kapellmeister Altschul — Text von eineu

hiesigen Oberlieutenant. Die Musik ist nichts PrJicioses — der Text aber drr

ungeheuerste Schmarn. den man sich denken kann — die Oper drang audi nich'L

durch. Freund Giirtler machte Altschul aufmerksam auf meine WenigktiT

und dieser, obwol er meine Leistungen von unseren Gotterabenden her kanntt-,

sprach sich geringschatzend aus. Jetzt hat's das Rindvieh — ich hStte ihia

einen netten Text geliefert, jetzt hat er einen Schmarn in Hiinden. den tr

nirgends hingeben kann. — Zum Schlusse bitte ich Dich, verschnappe Dich

nicht. wenn Du zu Mirani kommst und sage ihm nichts, dass mein Opus schon

irgendwo eingereicht war. —
Mit Gruss von mir und meiner Mutter Dein treuer Freund

L. Anzengruber.
NB. ,,Der kleine Schatz'* im obigen Rei)ei*toir, der aufgefiihrt wird am

heutigen, ist von dem Yerfasser des ,,blauen Domino". Den Erfolg niichstenv

L\. Wr. Neustadt, am 16. Februar 1861.

Theurer Freund!

Gruss und Handschlag vorerst — dann Bitte: geh' nur wieder zu Minini

bin, Dich anzufragen, was mit meinem Stiicke ist, gibt er Dir einen Brief, so

Schick' ihn mir, nimm das Stiick Avieder zu Dir (wenn's, was wahr^cheiidich i^t.

zuriickgewiesen wird) ich werde dann weiter iiber beide disponiren — d. h., weni.

Du noch Lust hast, sie mir wohin zu geben.

Das ware das (Jeschiiftliche — — Es freut mich recht, dass Du aul-

gesessen bist — (willst Du wirklich vom Theater weggeh'n?) — \nt

naiv! — sag' ich nicht gleich zu Anfang ..ich such', ich such' ein EngagemeiiT"

und sag' ich dann nicht ,,ich gehe vom Theater weg — um Ostern. w^il

da A lies gar ist — ja, schau den vorigen Brief nur an — so ist's. ^ni

Briefen von gi'ossen ^Miinnern muss man jede Silbe lesen — merkse vous! — ab*:'r

aufgesessen bist Du, also: lUAt\ Yeitl, reit" ! —



Neue Beitrfige zur Biographie von Ludwig Anzengruber. 341

Wenn Du wiisstest. wie ich mich hier belinde, Du wiirdest mich nur be-

dauern, mit meiner Beschaftigung, die fortwahrend an's hOhere Stadium grenzt

— steh' ich da — selbst mit dem Schreiben will's nicht recht vorwarts, ich bin

ein Wickelkind in der Schicksalfatsche, den Sutzel eines niedertrachtigen Fort-

kommens im Maul, abgespannt von der Mutterbrust einer honetten Aussicht, der

alten hinkenden, blinden, buckligen krummbeinigen WJirterin G'frett anvertraut,

untergebracht im Findelhause eines vertranschten Zeitalters, da m5cht' ich mssen,

^\ie ich aufkoramen soil, o, o, o, aber, ut, re so la mi fa — aber ich beut' dem
Schicksal Trotz — behalte meinen Humor .... Wien, meine geliebte Geburts-

stadt, wie freu' ich mich, Dich wiederzuseh'n, doch nicht auf zu lange, denn

kein Engagement haben und kein Geld haben, das ist mehr, als sich einer wiin-

schen kami. — Wenn's gut geht, darf ich wahrscheinlichst etwas iiber 7 Wochen
privatisiren — was derweil thun? — hm? — weisst Du nicht ein paar HJiuser,

wo ein Stiefelputzer, Kleiderbiirster, Zimmerkehrer u. dgl. m. nothwendig ge-

worden, sonst konnte man auch Lampenputzer, Pudelwascher, Pferdestriegler,

Rauchfangfeger u. dgl. m. werden, denn dass ich mir mit der Feder das Noth-

wendige verdiene, das glaub' ich kaum, selbst wenn ich statt fiir die Biihne flir

die „Bablatsche** schreiben wiirde. — Zeitung! — Pah, wird auch schwerlich

geh'n, und an einer Wiener Biihne unterzukommen sich traumen zu lassen —
zu stolzer Traum! — ....

Im nachsten Herbst muss entweder das Schicksal einen XJmsch^vung nehmen,

oder ich schwing' mich urn und lieg' auf alle Yiere da —
Kein Geld!

Was fiir ein furchtbarer, schrecklicher, der HoUe entstiegener Zustand —

•

ohne Geld kann man 1. nicht essen, was man sehr gerne essen mochte —
2. Nicht thun, was man sehr gerne thun mochte — 3. Nicht lassen, was man
?ehr gerne lassen mochte. — Wo hinaus mit der Aufzahlung all dieser Dinge,

die man nicht kann ohne Geld —
Das ist g'wiss, ich restaurire mich immer, so oft ich einen Brief nach

Wien schreibe oder so oft ich auf Wien denke — im Ganzen genommen fiihle

ich mich recht behaglich in meiner jetzigen Stellung, so behaglich, -wie ein alt-

zeitiger Inquisit in den Armen der eisernen Jungfrau — ich verdiene mir sogar

manchraal 50 kr., wenn ich den Text einer Operette in einer Partitur unterlege

— ich kriege manchmal sogar Kaifee oder Bier umsonst — o gottergleiches

Schwelgen! —
Da hab' ich einen CoUegen Bohm — Kaufmann, der sein Geschiift ver-

pachtet, aus Liebe zur Kunst zum Theater ging, Mann von 28 Jahren, Ehemann
and Yater — ansiissig in Friedenau — den beredet der Ziegler, er solle her-

kommen nach der Neustadt, sich hier ausbilden, damit er als roui = oh = routi-

nirt^r Schauspieler nach Karlsbad (in der Niihe von Friedenau) wieder zuriick-

kame. — Bohm, sonst an Liebhabertheatern. an den offentlichen Theatern in

Eger etc. etc. den Ferdinand, Karl Moor, Abbjiliuo etc. etc. spielend — geht

[iiif den Yorschlag ein, filhlt sich unendlich geschnieichelt, als Ziegler zu ihm

sagt: „ Schreiben Sie friiher, als Sie kommen, damit wir damach das Repertoir

einrichten kdnnen'^ — Der gute B. klopft an 50 fl. bei der Herreise, in Neu-

stadt hier 200 il. breit — und bekommt schliesslich, nachdem er paar Monat'

volontirt, 30 fl. o.W. Gage und spielt solche Rollen und statirt wie ichW

Und die Moral von der Geschicht:

trau' den Directoren nicht! ~
Alles herzlich von mir und der ^lama griissend bleibe ich Dein treuer

Freund
L. Anzengruber.
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X. AVr. Neustadt, den 25. Fe])ruar 1861.

Theurer Freund!

.... Was hast Du denn so in der Bibliotheka Kaiser Koniglichius liofii

^^elesen?

Nenne mir das grosse Werk, damit ich an Biichertiteln mein Ohr erquicke.

ich weiss so fast nicht mehr, wie eine Zeitung oder aber ein Buch aussieht.

Meiner Seel', mir (und Dir vielleicht auch) kommen meine Biiefe vor vde unsere

Spaziergitnge — o mein herrliches Belvedere, A\ie schon bist Du, wie freu' kh

niich ^vieder in Deinen LaubgHngen zu wandeln — in diesen Giingen, wo icb

mein 1. Gedicht „Lied vom Leiden", meinen „Meister Inspiratione" schrieb, aucb

auf den „Hades*) freu' ich mich! — Aber derselbe bin ich nicht mehr, der tou

Wien fortgegangen — derselbe harmlose gemiithliche Kerl nimmer — ich bin

umganglicher, vorsichtiger, ein gut's Theil boshafter geworden — jetzt ma?>

biegen oder brechen — ich bin auf s Feststehen gefasst — ich hab' mir meij;

Thiumen so ziemlich abgewohnt — die Yerhaitnisse des Theaterlebens wii-ken ^*

sonderbar auf jeden ein, der sie zum eretenmale sieht, dass ich wohl wiinscb^

es mochte ein jeder schlichterne Jlingling den Antritt machen — man wird ihj

schon klindigen, wenn er nicht zu brauchen ist. — Ha, mein Theuerst^^r. di-

Zeit des Aufhorens ruckt immer n^her — am 23. Miirz letzte Vorstellung —

welche Wonne — und ich noch kein Engagement — o welch' ein Schmerz -

schreib' mil' uur bald, was rait meinem Stiick ist — Du meine Sonne — daiuj

ich ANieder Dir schreiben kann — Du mein Herz! — Weisst, ich will dar:

beide Stiicke einem Agent^n durch Dich schicken, der mir auch ein Engagemtt'

verschaffen soil — no und nachher wird es schon wer'n — nachher wird r-

schon wer'n, dass es einmal anders ^\1rd wer'n. — Bis zum Autritte meint^

ueuen Engagements geb' ich Lectionen, schreibe, dichte, thue, was ein ^Ien>€li

eben thun kann, wenn er eben nur ein Mensch ist! — Lectionen, hor' so ei^a

— in der Schauspielkunst (oder was), in der Dichtkunst (oder was) oder di«1i

etwas; bin ich Lehrer der Schauspielkunst, kommt gewiss der Bohra zu mir -

was ? ! — glaubst nicht auch — bin ich Lehrer der Dichtkunst — kommt g€\\i^<

der Kammeritech**) zu mir, — was?! — glaubst nicht auch? — bin ich Lehrer

eines neuen philosophischen Systems (wie die Welt aus was geworden zu nicht<

wird) — kommt alle Welt zu mir — was — glaubst nicht auch! —
Ja, Manner unternehmenden Geistes liebe ich, bin ich nicht Alles in AUem.

so niisch' ich mich doch in Alles und schau alleweil aus, wie wenn ich kein

Wasser getriibt hiitte, — wiisst' ich, dass ich mich in pekuniiirer Lage so wohl

befinden wlirde, wie in geistiger, dass ich mich leiblich eben so gut befinde. al^

wir uns geistig unterhalten werden, wenn ich A\ieder nach Wien komme, so war

ich zu Tode froh — mir, dem die kleinste Sorge zuwider wie lauwannes Wai^^r

ist — giebt eine solche G frettstellung, wie meine jetzige — so oft ich uiiel!

derselben erinnere , einen Schupfer , dass ich vom Pegasus herabgeschmiss^^u.

Stunden, Tage, Wochen lang — auf der prosaischen Dreckkugel (Erde genanut

.

worauf wir ]\listkafer ziichten, liegen bleiben muss — ....
.la richtig, was sagst Du denn zu dem „Onkel ist angekommen"* — D:

hast mir nur gesagt von Boschetti, von Dir nicht — kannst's schon 'raussaL^i.-

wenn's Dir niclit g'fallt — ich lasse jedem seine Ansicht iiber mich, und obir

*) Nach Lipka's ^Vlittheilung ein kleiner Thalkessel niichst dem Laaer-Berge, v^^ll

schattiger (Jebusohe und Bronibeerstrauche, ein Lieblingsplatzchen der Jugendfreimde.
**) Ein bald nachher verstorbenor J ugendfreund. SeinerSchwesterMathildeKanimerit»h

niachte Anzengruber spater, erfolglos, einen Heirathsantrag. Bettelheini, Anzengruber,

S. 59—01.
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niir irgend unangenehm zu werden oder ehva gar mir ^vell zu thiin. kann er sie

Tiiir in's Gesicht sagen — ich habe doch audi eine Meinung von mir, die durch
uiehts erschiittert wird. — 80II ich jetzt das Schreiben schliessen — just net! —
so lang noch ein Platzerl ist, nicht — meine und meiner Mama Gi-iisse an Alle,

imd somit habe ich Dir nichts mehr zu sagen, als dass ich Deinem Schreiben

uiit Vergniigen entgegensehe und dass Du mit Dank Deines Cassiereramtes ent-

hoben bist, da ich die niichste Marz-Quittung wohl selbst einkassiren werde, — ich

muss dann noch in Wien Quartier suchen etc. etc. — und dann wollen wir

sehen, was weit^r zu thun ist — da sag' ich a Dieu — zu deutsch „nut Gott^

und geh" meine Wege voi^w^iii-ts — 's ist so ein fester Glaube in ndr, dass eine

hijhere Macht mich nicht werde fallen lassen. — Apropos, Du hiittest viel miind-

lich mit mir zu sprechen? — na, wenn's warten kann, heut' ein Monat, pressirt's,

so schreib' es im niichsten Briefe Deinem Freunde

L. Anzengruber.

XI. Wr. Xeustadt, am 2. Mi^rz 1861.

Bester Freund!

Dein Brief vom 23. Febr. trKgt Wiener-Poststempel vom 24. — 11 Uhr
friih und Poststempel Wr. Neustadt 25. Febr. — somit bekam ich ihn erst,

naehdem mein Schreiben vom 25. abgegangen war, daher die Confusion. —
(rrossen Dank, lieber Freund, fiir die giitige Besorgung aller meiner Angelegen-

heiten und nun bitte ich Dieh, thu' mir noch einen Gefallen, gebe

inir beide Stiicke ,,Gefundene Eltern" und ,.Der Onkel ist angekommen*', beide
mit beiliegendem Sclireiben dem Agenten Bi)hm (Adresse auf dem Briefe) —
lass' ihm das Schreiben leseu und frage ilin, ob er etwa mir was zu sagen habe

und fur diesen Fall schreibe Du mir's auch — willst Du so gut sein — kanust

ja, wenn Du ihn nicht gleich triffst, spater wieder nachfragen.

In den H Jinden
Des Agenten
Bind die Stiicke, 's ist zum loben,

Treu und ehriich aufgehoben.
Du und ich, wir sind sie los,

Ach, wie ist die Freude gross! —
Dass ich boshafter, misstrauiseher gewordeu, hab' ich Dir schon geschrieben,

jetzt will ich Dir noch eine Eroifnung machen — ghiubst Du etwa, ich habe

hier in der Xeustadt zugelernt — ja, prost die ^lahlzeit! — Im Schriftstelle-

rischen \ielleicht — im Schauspielerischen nicht — in dieser Hinsicht ist die

Provinz nichts — sie bildet routinirte Schauspieler — ja — aber selten mehr - -

— bei mir ist's dopi)elt schlimm — wie gerne wollte ich studiren — aber es

that's halt net — keiiie Mittel, nichts!

Keine Beschltftigung auf dem Theater, welches mir doch wieder zuviel Zeit

hinwegnimmt, urn etwas Erkleckliches im Schriftstellern zu leisten — eine Lage
zura Verzweifeln ! !

—
Gestern den 1. Miirz hatte eine alte Schauspielenn namens Anna Gutsdi

ihr Benefice, und zwar wurde gegeben ..Die Rauber** — Herr Lewinsky als

Ciast den ,, Franz ]\Ioor''! —
Das ist mein IMann — sein Spiel hat mich wieder aufgefriseht — ich athme

etwas freier — ich spielte den ,,(jrimnr'! — — Lewinsky ist gross — von

Anfang bis zum Ende! — ~—

Mit Sehnsucht erwartest Du mich in Wien, und ich seline mich auch nach

Wien — vielleicht koinme ich an in AVien — mein sehnliclister Wunsch! —
Josefstadt — Wieden — wo es audi sei

— 'wo nicht — ...Te nan, so dann**

heisst's im „Sonnwendhof" wir Averdeii U7is in circa 23 Tagen wiedersehen
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— doch bin ich eines Schreibens von Dir gewartig.. auch wenn Dir Bohm nichts

zu sagen hat — und somit griisst Dich und AUe seinerseits und von Seiten seiner

Mutter Dein treuer PYeund

L. Anzengruber
Schauspieler, talentirter Kopf, intelligenter Kerl

und in Wahrheit NichU.

XII. Krems, den 29. September 1861.*)

Lieber Freund!

Gliicklich bin einstweileu ich hier angekommen und sende Dir \ielmali2^

Griisse — ich schreibe Dir anbei ein qua Tagebuch.

September den 24.

Hatte die Nacht, als ich von Euch ging, sehr schlecht geschlafen, au>

Furcht, das vermaledeite Dampfschiff zu vei-sUumen, war schon urn 5 Uhr auf

dem Wege nach den Weissgarbern und sagte um 6 Uhr meiner geliebten Vater-

stadt und allem* Lieben, was drum und dran ist, ein herzliches Lebewohl — und

fuhr ab — zu Nussdorf (nachdem wir wol eine voile Halbestunde bis hin ge-

fahren) stiegen wir m ein anderes grosses Schiff und fuhren zum Sterben lang-

weilig bis Ya^ ^^^ nach Stein — von da spazierte ich gemachlich, meinen

Reisesack unter'm Arm, nach Krems — dieses Krems ist kein ilbles SUidt<5hen,

hat Avirklich ein romantisches Aussehen — ich kehrte bei der „weissen Rose-

ein und ging dann sogleich um Quartier zu suchen und mir das Stadtchen zu

beschauen — es gefiel mir, vne gesagt, sehr; abends kehrte ich im Brauhause

ein und trank dort paar Glaser gutes Bier, traf dort einen „urgemuthlichen

Osterreicher" — den hattest Du sehen sollen, Du wurdest eingesehen haben, wie

tief unter dem Niveau dieses charmanten Kerls Dein geUebter Mayer oder Toni

als Prototyp eines urgroben gemeinen Kerls gestanden hatte. Es war wirklich

ein aufgeweckter witziger Kopf, mit dem ich zu thun hatte, den ersten Abend in

Krems verbrachte ich sohin nicht langweilig. —
Nur noch folgendes vom Theater, nach welchem ich mjch gleich nach meiner

Ankunft begab, weil Dir. Lauffner daselbst wohnt. Das Gebaude ist wirklich

miserabel, es ist, wie in Neustadt, eine alte pensionirte Kirche, nur ist in

Neustadt die Kirche mehr maskirt, hier steht sie offen unlaugbar vor Aller

Augen.**)

Mach Dir nach dieser Skizze einen Begriff davon; von innen sah ich es

noch nicht; ich erfuhr folgendes: 1. dass erst Samstag, den 28. die erste Vor-

stellung sei (welche noch nicht bestimmt.) 2. dass Freitag, den 25. Probe sei.

3. dass a. der Schauspieler Preissing von der Josefstadt als Scholzischer Ko
miker engagirt sei und b. auch der vielbesprochene Pilko von Baden bei Wien.

Was ich ferner noch in der Schnelle ersehen, war, dass alle Banke an den

offentlichen Spazirgangen viel praktischer eingerichtet waren als bei uns in Wien.

nemlich alle siiid mit Riickenlehnen versehen**) —- (nach Figura).

September den 25.

An diesem Tage, meinem 2. in Krems, fand ich Quartier — und einen

alten Bekannten von der Xeustadt — Koppl — der hier wieder mit mir

engagirt ist. Ich kauft mir Obst um 10 Kr. und bekam 30 Zwetschken, 2 Pfir-

siche, 2 hiibsche Weintrauben. — Es gibt in Krems ein Gewerbe, von dem

kein Wiener Ahnung haben mag, es gibt hier nemlich „Einschlagmacher-.

*) Den Sommer 1861 verbracble Anzengruber (nach Lipka) ohne Engagement
in Wien.

**) Lustig eingezeichnet.
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Du glaabst vielleicht „Wetterzauberer" oder Leute, die unseren „Theater-Eiiischlag"

machen — Gott bewahre, es ist Weineinschlag, womit der Most geschwefelt wird.

Auch sah ich einen Seifensiederschild*), wo der kaiserliche Adler nach fol-

gender Figur profanirt wird; in jedem Schnabel tr^gt er ein Pfund Kerzen —
bravo! — und einen Heiligenschein um jedes Haupt — O Safen-
sieder! Entschuldige diese grosse Pause, die Du im Lesen nicht zu

machen brauchst, ich gehe eben zu Dir. Lauflfner um, als am bestimmten Tage,

heute den 26. nachzufragen, was am 28. (als Schreibedatum dieses Briefes) denn

gegeben werden wird. —
September, den 26.

Als ich zu Dir. Lauffner ging, kam ich bei einem Gew()lbe vorbei, an

welchem folgender Zettel zu lesen war: „Man wird hSflich ersucht, an der
Glocke zu lUuten — " Ich woUte dem guten Manne schon den kleinen Ge-
fallen erweisen, aber ich dachte daran, dass ich nicht in Wien, sondern in Krems
bin — ich kam zu Lauffner — am 28. also von heute tibermorgen ist „Ein
Hausmeister aus der Yorstadt" von ? — ich habe darin wleder einen

Quartel - Liebhaber, Gustav benamset. Morgen ist die erste Probe und
raorgen erwarte ich auch meine Mutter. — Noch will ich Dir sagen, dass ich

a la Lindenberg in Neustadt, so auch in Krems gesonnen bin, Schreibmeister zu

werden, bin neugierig, wie sich das Geschlift rentirt. —
Jetzt, wo ich dies schreibe, bin ich gerade retour vom Kaffeehause ge-

komraen, wo ich fiir einen „kleinen Schwarzen" zu 10 Kr. 6. W. — die ,,Flie-

genden Blatter", die ,,Vorstadtzeitung'S ,,Fremdenblatt", ,,Zamarsky's Famihen-

buch" und
das jjKremser Wochenblatt*'

las. auch bin ich gewillt, Mitarbeiter dieses Journals zu werden.

September, den 27.

Heute friih ging ich in unsere „Kunstausschrotthiitte^ und erschrack, und .

erschrack! Mon Dieu! Mort Dieu Sacre demi-mond! — ganz, aber ganz — bis

auf den grossen Zuschauerraum, der grosser ist, als der von Neustadt, sonst

aber ganz, was Buhne anbelangt, „MeidUng** — also ,,einwendi so schen wie aus-

wendi" es war aber fiir diesmal keine Probe und ich zog getiiuscht ab. Dafur

morgen 9 Uhr!

Xachmittags beim Dampfschiff gewartet — umsonst, meine Mutter kam
nicht, ich zog getiiuscht ab — dafiir morgen nach 2 Uhr. — Zu Lauffner ge-

gangen und gleich 8 Rollen empfangen in „Liebesg'schichten und Heiratssachen"

(am Samstag, den 29.) Posse in 3 Akten von Nestroy — lauter Quartel-

rollen und selbst mit dem redlichsten Willen, diese Schmarrn zu einer Geltung zu

bringen, ich meine durch prilcise Darstellung und durch passende originelle Maske,

wirst Du doch zu Schandeu, well Dir, selbst wenn Du Dir's hast im Schminken

und allem Teufel etwas kosten lassen, nicht die physische Zeit zum gehorigen

L^mzuge und Umschminkeu bleibt. Fiir heute genug, ich gehe wieder in's Cafe

(deren es hier 3 gibt.)

September den 28. respective 29.

Ich schreibe Dir also von gestern, gestern also war unsere erste Yor-

stellung, wenn alle so werden, wie es bisher leider den Austrich hat — no gute

Xacht! Oh, pfui dara Teifel!! —
In der Garderobe sieht's aus wie in Meidling, im Theater sieht es aas, was

Schmutz und Arrangement betrifft, noch unter Meidling. —
Ha diese Schlampatitiit, das is schon mehr als z'viel!

*) Lustig eingezeichnet.

Biographiache Blatter. II. 24
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Zuerst also Ansprache, id est laut Zettel „Eroffnungsworte" gesi)rocheD

von Dir. Lauffner, im StDe der beruhmten Rede „des Lebens Unverstand mit

Wehniuth zu geniessen, ist mehr fila Geld und Tugend werth'% im Sinne dt-s

deutschgerebelten Sprachgermanismus-Elends und Nothg'frettes.

Die Yorstellung ,,Der Hausmeister aus der Yorstadt'' von Anton Langer —
tschiri tschari, lari fari, Palawatsch — so spieln's in ^leidling och! —

Dann wundern sich diese KUrbiskOpf , denen schon die Pliitzerkern aiLs-

gegangen sein, wenn niemand in ihre verlumpte Keischen einigeht — zwei Ge-

sellschaften vor uns, die letzte und die vorletzte haben im JJinner aufhoren

miissen — vielleicht sind wir die 3. Gesellschaft — „je nun so dann- sehen

wir uns etwas friiher, indess grtisst Dich herzlich, auch von Seite der Mama (Dir

h

und die Deinen versteht sich) Deiu treuer Freund

L. Anzengruber
desperater Kremser-Thespis-Karren-Zieher/

)

XITI. Krems, den 29. October 1861.

Lieber Freund!

Anbei Dein Crepiritiv an Brauer, wenn Du so gut sein willst. nehnie

meine imetischen Papiere „in die Kost", da sie aber schon genug haben von den

Behandlungen in den Theater-Kanzleien, so fressen's wol nix mehr. Denn zuriick

bekomme ich das Stiick so sicher, als ich zu Wien meine gute Laune wieder h-

kommen werde, wenn ich nur erst Avieder dort bin.

Hoffend, dass Du den Kanzleihabern „unter der Donau" mir zu Lieb* an

Kragen gehst, will ich Dich, da ich's 1. wegen weiter Entfernung, 2. wegen

Mangels (nicht an o weh) (sondern an) 0. W. nicht vermag, Dich wirklich zu

traktiren, mit Theatei-schau- resjject. Horgerichten oder riiehten regaliren. . .
**>

Xun weiter:

1. Was (nach Anfrage Deiner Mama) Hr. Bilko (den Koppl sehr be-

zeichnend einen faulen Lackl nannte) fur Gage hat, so sage ich, obwol ich e^i

nicht ganz genau weiss, doch, ftir gewiss keinen Deut mehr als 40 fl.

2. Deine ebenfalls dazumalige Frage nach Garderobe beantworte ich dahin.

dass wir fiir Kitterstiicke etc. priichtiges Costiim, fiir Posse etc. miserables haben.

(Nun folgt Personal und Repertoir, si)eziell das Repertoir Anzengrubers) und mm
sage ich Dir nun noch, dass ich von den Stiicken, die in Yorbereitung sind —
5 Bediente und 3 andere Schmiirre in Handen habe.

„Tempora mutantur" — Nun ja, so wechselt, liebe Zeiten, jindert euch aber

bischen schnell!

Und fiir dieses Mai gehab' Dich wohl, griisse von mir und meiner Mama,
was sich in Eurem Hause griissen liisst, einen Handkuss vermelde Deiner Mama
und sage ilir, sie m5ge sich den Schlaf nicht rauben las^en, wenn ich ihr auch

sage, dass Bilko nSchstes Friihjahr nach Linz kommt — ich glaube fast, in diesem

Falle liegen Oedenburg und Linz im Wendekreise der liigenden Zungl, iiber

die noch einmal der Wendekreis des Krebses herlaufen wird — ach, kame nur

einmal auch ein Wendekreis in mein scheusaliges Geschick, ich lechze a la Hugo-
lino im Hungerthurm darnach und noch kein 'Anzeichen — a pah! — qua pajihl

— wenn sich's nicht Sndert, muss ich mich andern, nur bleibe ich fUr alle Fiille.

also auch geiindert, Dein treuer Freund ^ , . *

Ludwig Anzengruber.

) Hier im Original eine 15 Zeilen lange Nachschrift in Chiifern. Ein folgender

Brief vom 25. Oktober betrifft eine Geldsendung.
*) Nun folgt eine „Votivtafer\ angeblich in der Theater-Einfahrt gefonden: S. A.

V. S. T. A. L. L. I. B. U. S. etc.
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-V. Krems, deii 25. November 1861.

Bester theuerster Freund!

Und zur Hauptsache

!

O pfui dara Teufel! Freund Fraiiz! Du machst Dir koinen BegrifT von

isem Theater, Meidling hat doch noch Statisten (wir haben keine!) Nichts

=ito\veniger verhauten vnr zur Sehillerfeier „Maria Stuart*' — 0! 0! 0! ... .

Meine Wenigkeit spielte diesen Abend ein schauderhaftes Mixed pickle, denn
ine Rolle enthalt

1. die Anmeldung:
,,Mylord von Leicester — und

,,das wage ich dem Lord nicht zu sagen,

,,Er wiirde mir's nicht glauben."

2. den Anfiihrer der Trabanten. (Ks waren aber keine Trabanten
und Leicester rief also: ,,Heda, Trabant!" — worauf ich eintrat.)

3. hatte ich alle die Meldungen: ,,T)er Schrecken geht durch London
'. etc.

4. den Staatssecretlir Davison.
L'm dem Uusinn die Krone aufzusetzen, stand ich auch als Letztcrer am

ttel! Ein Staatssecretiir, der die Wache im Vorsaal hiilt, der erst schreit:

ur das Haupt der Stuart, das noch hente fiillt, kann ihn besiinftigen'^ (den

•bel nemlich) und der sich dann fiirchtet, das Todesurtheil nur zu iibernehmen,

geheuer, so was gibt's nur und gab es wol nur in der Saison 1861 unter Herrn
rector Lauffner in Krems!

Bilko wurde auf den ,,Mortimer" stiirmisch von den Herren Buben auf

r Cialerie gerufen, kam auch sogleich, nachdem er sich todtgestochen, heraus

rannt. und sagte mit strahlender Fi'eude im Angesichte, mit bebender Zunge
'hts als: ,,der todte Mortimer! — der todte Mortimer!** — und liichelte selig.

irauf gung er in die Garderobe, zog sich aus und — ging ins Parterre
tzuzusehen und gesehen zu werden!!!

Ich sag' da gar nichts dazu, das Andere kann sich Jeder denken!

Die Geschafte gehen sehr schlecht, dass man auf das Aufhiiren des

leaters gefasst sein muss; ein Kiinstler dilrfte wol durchgehen. ein Anderer will

ndigen, also auch das noch, nicht nur keine Leute, die mehr zusehen, sondern

ch keine mehr, die spielen, ein merkwiirdiges Theater das, zu Krems in der

ison 1861 unter der Direction des Hr. Direct. Lauffner! —
Dann, mein Theuerster, geben wir niichstens ,.Der Goldbauer'- — gelt.

r konnen's, ein Bepertoir haben wir zum alle Zustjind'kriegen. Das dank' ich

es der bohm'schen BOhmin*), einm«il aufgesessen und nie wieder. So.

mktum! und griisse Alle, wie gewohnlich, verbleibend Dein

Juer Freund
Ludw. Anzengruber.

\'. Steyr, den 20. Februar 18()2.

Theurer Fi-eund!

In grosster Eile thue ich Dir hiermit kund, wie ich hierartig zu hausen

gewiesen wurde.

I. Konnte Dir. Lauffner die Gage nicht bezahlen.

n. Wurde in Folge dessen Theil gespielt — (vom 21. Jiinner bis 9. Fe-

nar bekam aber jedes Mitglied in der Theilung nur 9 Fl. 44 Kr.)

) Frau des Theater-Agenten BOhm,

24*
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III. Da kommt Dir. Matras von Steyr und lasst die Absicht blicken, d\\>

Kremser Theater zu iibernehmen.

W. Da bin ich natiirlich meines Engagements versichert worden, und un

nicht in Krems unthatig zu sitzen, kam ich

Y. am 14. Februar nach Steyr, wo ich bis dato hause,

All das Nahere, was Dich interessiren diirfte, erfahrst Du baldigst — und

Du vnrst wol meine lange Pause, herbeigefiihrt durch solch* aufregende Umstande.

entschuldigen, umsomehr, wenn ich meinem Versprechen nachkomme und Dir emeu

Musterbrief nJichstens senden werde, der Dir in bekannter mephistolodischer Mani^r

die nSheren Details ausmalen wird.

Doch ich als vieltalentirter, von Dir anerkannter Schriftsteller verlange nebsi

obiger Nachsicht noch die Erfiillung nachstehender Bitte (als Honorar)

Sei so gut, nach diesen Instructionen zu verfahren, und es wird Dir dankbar

sein Dein treuer Freund
Ludwig A.

XYl. Krems, den 26. Marz 1862.

Theuerer Freund Franz!

„Griiss' Dich Gott, griiss' Dich Gott, Bruder Straubinger!" — Ja, ith

bin wieder in Halle — in Krems will ich sagen, und wehe! ich komme so vcd

Steyr zuriick, als ich von Krems nach Steyr kam, als vacirendes Mitglied eine:

ditto abgewirthschaftet habenden Direction. — weh, o jerum!

Wie ich mich in Steyr befunden etc. etc., das AUes auf meiner Durchrek
durch Wien, wo wir uns hinianglich ausquatschen werden, interessirt Dich jedod

etwas ganz besonders, sag's, oder besser schreibs, ich werde Dir in alien Punctrn

Rede stehn — apropos Punct und Rede stehen — Du Suaserst den Wunsch. zd

wissen, was es mit jenem favoritenstrasslernden Geriichte von „Komisches fur'i

Theater schreiben und gutes Honorar dafur'* sei — ja — erklart inir, Grai

Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur, wie die Lent mir so was nachreden konnen

und dann will ich Dir nach Moglichkeit erklSren, vde ich tiber solche Neuigkeil

iiberrascht war — ich gutes Honorar, hahaha! — ein weisses Atlasbindl al^

Werth in fundus (vom NeustUdter Gotterabend) und 58 Kr. sage funfzig achi

Kreuzer vom ,,Telegraf*', das war bis zur Stund, was Anerkennung mir ver

gunnt, mir dem Ludovico Einziggruber, — Lieber Freund! Hier liegt auct

die Quittung vor Deinem Auge und sie fleht stumm Dich an, in Worten kam
sie's ja nicht sagen, Du mochst sie in Zahlamt einitragen, erheben all den l>t"

zeichneten Betrag und so gut sein, bis zu jenem Tag, wo Du mich schaust ii

Yindobona, wo vdv vor Freude alle zona*), die besagten 14 Fl. 58 Kr. aufzc-

bewahren als treuer Schweitzer. — Also, lieber Franz, seins ma so gut, wem]

ich kum af zu haus, zahl' ich Stampferl Unblachte, was is gut€, was brennte a

satrazenski, dass glabte, ganze Hals kriegt ma Loch, wie an Sieb und ^Ia?e]

drehte sich wie Gspiel ringlinge — diesen Gefallen thu' mir also nochmals imJ

dann schreibe auch bald Deinem treuen Freunde

L. Anzengruber.

XYII. Yincovce, den 27. Juli 1862.

Bester Freund!

Womit soil ich beginnen — mit einer Entschuldigung, dass ich so langis

nidit geschrieben, ob ich gesund geblieben? — nein — ich bin sehr angehand
gewesen, bin's eigentlich jetzt noch mehr, war und bin noch so missmuthig udcI

*) Zaunen == Weinen.
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mit iiiir selbst zerfallen, dass ich wol an alle meine Freunde und Bekannten oft

lierzlichst und sehnlichst dachte, den Wolken an sie die schQusten Grusse iibergab,

aber nie der Post — doch ich kenne Dich, Du verzeihst, da ich reuig diesen

halben Bogen anschmiere.

Also, nach meiner Abreise am 27. koranie ich noch selbigen Abend nach

Pest und schnarche auf dem Schiflfe, und am 28. lande ich abends in Apathin
und treife Hr^ Dir. K is tier am Strande, der uber mein Kommen nicht sehr er-

freut, da schon unterdess Jemand gekomraen, mich nach dem grossen Gasthofe

schickte — wehe mir, dachte ich — die Wehen kamen, ich erhielt nur 20
statt 25 fl. Gage, weil ich so dumm war, ohne Contrakt auf das Wort der

dummen Gfins Bohm hinunter zu gehen und Kistler in dem Briefe 20 — 25 fl.

schrieb; meine Beschftftigung ftng sehr sch6n mit „Leim" im j^Lumpaci'* an,

blieb niedertrachtig und dei- verfluchte Hund liess mich ferner recht gemuthlich

Episoden spielen nach wie vor — ich hasste ihn und seine Frau Gemalin, die

Directrice, aus dem Grunde meines Herzens, und so kamen wir nach dem
2. Stationsorte, nach Palanka*), dort kam ich, wie der Mensch nicht dem
8chicksal entgeht, in Schulden, die ich nicht berichtigen konnte, von wegen meiner

miserablen Gage, einstweilen aber gShrte es wie in mir so auch in der Gesell-

schaft und ein Complot entspann sich, in Folge dessen in der Nacht Hr. Franz
und Hr. Gruber (so heisse ich hier der Kiirze halber) aus ihrem Engagement

lieimlich entwichen und am Tage darauf in Mittrovitz bei Hrn. Dir. Konderla
anlangten und freundlichst empfangen wurden. Diesen beiden folgten noch 3 Mit-

glieder, so dass unser geohrter Hr. Dir. Kistler mit 6 (er dazugerechnet) sage

Sechs Personen zuriickblieb.

So gung Ludwig durch — alles Nahere ist so urkomisch, dass es nur er-

ziihlt werden kann, ich hebe mir's bis auf Wiedersehen auf; mit meinem neuen

Dir. Konderla zogen wir von Mittrovitz nach Vincovce, Alles Milit^rgrenze,
hier bei diesem neuen Director in dieser neuen Gesellschaft bin ich

wohlbestallter jugendlicher Held und Liebhaber,
habe schon im „Zigeuner in der Steinmetzwerkstatt'* den Robert,

in der ,,Grille'* den Landri und den Didier,

im ,,Einer von unsere Leuf' den Kraus,

in der ,,Zuriicksetzung'' den Baron Heeren,

„im Miidl aus der Yorstadt'* den Gigl etc. gesjjielt.

Na also, Liebhaber, jugendlicher — was ist das ein Tausch — im Winter

werde ich wahrscheinlich in War as din sein, — doch jetzt weisst Du einstweilen

irenug von mir, nun zu Dir . . . . na, schreibe mir bald, ich werde dann nicht

melir saumen, trotzdem, dass ich viel biiffeln muss; im nlichsten Schreiben sollst

Du mehr horen von Deinem treuen Freunde

L. Anzengruber.

XVIII. Essegg, den 14. October 1802.

Bester Freund!

Wiirst Du ein Komodiant gleich mir, der schon an manchem Provinzorte

<reweilt, ich ersjiarte viel an Tinte und Papier' oder hlitte ^lusse, Dir Inter-

essauteres zu schreiben, als solche dumme Um- und Auszugsgeschichten, ich er-

sparte Raum und kOnnte gleich mit den lokalen Eigenheiten beginnen, ich konnte

Uber das Reise-Kapitel einfach sagen: „Bruder, wie immer!" aber so, na also —

) Seuie ^KoraOdiantenfahrt" nach Apathin und Palanka brachte Anzengruber die

gTot^ske Bekanntschaft eines „Adjutanten des Generals Bern'': Ko. 4 der Wochensehrift
Wiener Leben vom 26. Jiinner 1873.



350 Biographische Blatter.

ich kam meinerseits von Yincovce am 27. nach Essegg und suchte 8 Tuire

Quartier, es ist hier, well die Festung klein ist, eine rechte Noth an Wohnimgen:

es gibt zwar eine Unter- und Obei-stadt, aber die erstere ist schon sehr unUt

und die zweite sehr oben, beide nahe an Ys Stunde von der Festung entfenit.

die obere ist doch noch etwas naher, aber kann der Schauspieler im Winttr
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Und somit ^iisst Dich derw^eilen Dein vielbeschiiftigter (nicht gerade auf

der Biihne, mehr beim Schreibtisch) Dich liebender Freund

L. Anzengruber.

NB. Schreibe nicht an „Anzen", sondern an „Gruber"; nUchstens er-

hiQtst Du unser bisheriges Repertoir und Yieles zur Charakt-eristik der Directoren.

Ludwig.

XTX. Essegg, den 25. November 1862.

Bester Freund!

(Einleitung, betriflft Personalia — diesmal Yersatzscheine.)

Das versprochene Kapitel iiber Dii*ectoren abzuhandeln will ich mir er-

sparen, es ist zu iimfangreich, und da wiv uns in Wien im Fruhling hoffentlich

wieder finden, sehen und sprechen werden, werde ich Dir mein theatralisches

Xotizenbuch fiir Essegg sowol vorlegen, als auch interessante mUndliche ]\Iit-

theilungen machen — ich kann Dich versichern, dass hier die Talentlosigkeit

besser gedeiht, als das Talent; ich bin jetzt so zu sagen fast theater- und

schreibmiide geworden — ich lasse die Welt laufen, wie sie lauft, „und da ich

nicht als ein Talent kann kiirzen diese feinberedten Tage, bin ich ge\villt, ein

Dummkopf jetzt zu werden." (Frei nach Shakespeare in Richard III.) — Bei

Gott, ich sage Dir, ich bin hier eingefroren, eisig ist mein Fiihlen, mein Denken
setzt Eiszapfen an poetische Laven, ich werde in Essegg „Essig^ werden. Doch
wozu Dir dieses Gemiilde — vorwiirts ! — ist die Parole ftlr den Strebenden —
Riickwiirts oder bergab die fiir den fertiggewordenen Allons, enfants, pour la

patrie. — Mit Gruss und all den gewOhnlichen Griissen unseres bisherigen Brief-

wechsels verbleibe ich Dein treuer Dich aufrichtig hebender Freund

L. G ruber.

XX. Essegg, den 25. Februar 1863.

Lieber Freund!

Gerne wiirde ich auf air Deine Fragen: was ist's mit Soramer? antworten,

wenn ich's a dato nur selbst wiisste; aber leider weiss ich noch nichts, von Wien
kommt nichts und wieder nichts — weder von all' den 3 Agenten, an die ich

geschrieben, noch^von Hrn. Andreas Schumacher; da ich nun nicht aufs

Geradewohl von hier aus nach Wien fahren kann noch mag, so bleibt mir nichts

iibrig, als hier unten in diesem Saulande zu verweilen und unsere Friihlings-

Wiederseh'ns-Hoflfnung ist beim Teufel, „wenn nicht besondere Dinge sich er-

eignen," sagt „Griffet" im ^Pamphlet" — ich habe aber keine Hoflfnung auf

diese Besonderheiten — ich habe ja um und um kein Gliick, den vergangenen

Donnerstag, den 19. Februar hatte ich meine Einnahme, gab eine Novitat fiir

hier: „Die wilde Lori", machte Cassatheil (hort! hort!) 17 fl., sage ganze

17 Gulden und 7 ganze Gulden Uberzahlung macht S. S. 24 11. — Schreibe Du
mir etwas TrSsthches — wie ist's mit Dir? Was hast Du vor? — Und noch

Eins — willst Du mir einen grossen Gefallen erweisen, so gehe im Vorttbergehen

noch einraal mir zum Schumacher hin, richte ihm meinen herzlichen Gruss aus

und frage ihn, ob er Dir nichts fur mich zu sagen oder zu geben habe. — Du
musst wissen, das ist auch Einer jener wenigen Menschen, die mich lieben und

die ich liebe und er lasst nichts von sich horen, das angstigt mich — soUtest Du
ihn auch nicht antreffen, ziehe doch, sei so freundlich, Erkundigung im Amte
ein, ob er krank sei? — oder? — — Doch Amen — schreibe mir; — habe
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ich Gewissheit iiber ein Engagement, so erhKltst Du allsogleich ein Schreiben. —
Meine Griisse an AUe .... Dein treuer Freund

Ludwig Gruber,
Gemalificter Beneficiant.

XXI. Essegg, den 24. MSrz 1863.

Lieber Freund!

. . . . Es steht die Geschichte bier so im Wackel, dass ich nicht einmal

weiss, ob ich nicht das scheussliche Yergniigen haben werde, Wien wieder einmal

als Pflastertreter kennen zu lernen. — Am letzten Tage, Samstag den 28. d. M.

wird es sich entscheiden, wie, wann, was wenn Du heute herabkommst,

wirst Du sagen, der Ludwig ist doch der einzige gescheidte Mens eh hier —
gescheidt wJiren manche — aber Menschen weniger. Du wirst und kannst mich

schon herzlich bedauern, wenn Du willst — tiber die Zerrissenheit meiner Lage.

der auch, wenn sie anhait, bald die Zerrissenheit des Charakters und Yer-

sumpfung aller Anlagen folgen dlirfte.

Nun sei so gut und schreibe mir wie sonst gutigst so schnell wie moglich.

hast Du mir Neues von Schumacher, von Dir etc. etc. mitzutheilen, wird e<

mich sehr freuen — auf dieses Dein erhoflft^s Schreiben erhaitst Du allsogleich

Antwort, da bis dahin sich die Lage und Situation aufgekiart haben wird; ich

hoffe noch immer, Dir dann nur Erfreuliches mitzutheilen — einstweilen auf

Wiedersehen — es griisst Dich und die Deinen herzlich

L. Gruber,
ein eine dunkle Existenz fiihrender.

XXU. YSslau, Juni 24. 1863.

Bester Freund!

Du weissest, dass nun sow^ol ego als auch meine Mama uns in Yoslau wlgo
"vulgata in Gainfahren befinden und zwar ein. den Umstiinden nach leidliches Leben

fdhren. — Gespielt wurde schon den 17. (da es den 16. regnete) und zwar an-

gefangen mit ,,Ein glucklicher Familienvater** — dann kam ,,Die Ausspielerin**.

dann ,,Er will nicht sterben", ,,Die schOne Mtillerin'^ — ,,Zwolf Uhr' — ,.Dit'

Hochzeitreise'S „Die schlimmen Buben" und heute ist „Doctor Wespe". — Ich

spielte nichts als meinen Schulmeister Wampel. — Die Gegend ist wunder-

schOn, ich babe einstweilen schon einen Ausflug nach Badea gemacht — die

Gesellschaft bis auf w^enige Mitglieder recht brav — unter diesen raudigen Schafen

befindet sich unsere liebenswiirdige Haimann, die nicht nur durch und durch An-

fangerin ist und hilssliches Weibsbild. nein, die auch nichts lemt, anderen die

Scenen verdirbt und ob, ihrer ekelhaften Frechheit und jiidischen Schmutzigkeit

den Spitznamen ,,Tei tei terem Gallraeyer" fdhrt. — Nun, va bene! — fiir Mar-

burg diirften jedenfalLs fQrs erste eintreten mehrere Anderungen im bestehenden

K6rper und auch einige Ergiinzungen desselben auf mehrere 2. P^iicher hin. Pour

le moment weiss ich Dir gerade nicht mehr zu erzahlen, als dass ich schon fleissii:

gearbeitet babe, denn ein Lustspiel: „Yom Eegen in die Traufe'* (1. Akr^

liegt schon ^x und fertig in meinem Pulte und ,,Der Yersuchte'*, Drama in

2 Akten mit einem Yorspiele ,,Der Nachlass des M Orders'* in 1 Akt ist

mit obbenanntem Yorspiele bereits begonnen — habt Acht! — Dann komrat —
„Ein "Wiener Strassenkehrer**, ein deutsch-patiiotisches Yolksstiick — ein

Roman: ,.Yon der leichten Seite'* — und was weiss ich noch, vielleicht no<:h

eine kleine oder grosse Unzahl oder Mehrzahl oder Einzahl von Gedichten.

pfui Teufel —^ quinckelt gerade da draussen vor meinem Fenst^r ein Kerl wit
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einem Dadelsacke. — Weg mit Kunst und Poesie — ich muss Dich zum aberten

Male belSstigen mit Auftragen — sei so gut, mir selbe zu erledigen *)

C^Bf und letztens — Sch5ne Bitte, einliegendes Billett an Hrn. Schumacher zu

uberbiingen, und sollte er in puncto puncti Dich bestellen, bitte ich um balde,

baldigste, allerbaldigste, bailerbaidigste Einsendung.

Und nun griisse mir herzlich alle die Deiuen, Deine mir, ich weiss nicht

warum, so zugethanene Mama, denn ich hab' sehr wenig Liebenswiirdiges, aber

desto mehr Sonderlinghaftes an mir, Deinen Papa, die gute Ff. Beitl etc. etc. —
Vielleicht komme ich balde! — Es 'hangt von der Unterstiitzung ab, — der

Schusterpapp ! Was Marburg anlangt, so heisst's bis jetzt freilich, lieber Freund,

Geduld — Geduld Aber vederemo sagen die Malsamimiinner, so sagte

unsere liebens^\'iirdige Tei-tei-terem-Gallmeyer als ,,Ausspielerin" statt Salami-

manner. Aus ist's — ici le rest —
Dein treuer Freund Ludwig Gruber, Schauspieler,

Gainfahm No.

XXIII. VOslau, den 16. Juli 1863.

Bester Freund!

Glaubst Du denn, guter dummer Freund, dass Du 1. eine Adresse brauchst

— Schauspieler in Yoslau geniigt vollkommen; 2. dass ich mit so riesiger

E . . . . geduld Deinen 2ten Brief abgewartet hiitte, hStte ich Deinen ersten nicht

empfangen und dalier sehr logisch auf die Resultate der Gauge zu Schu-
macher etc. gewartet, ehe ich wieder schreibe?! —

Du siehst, ich ziere meine Briefe mit einer Vignette**), damit Du an selben

noch mehr Freude habetest und damit ich Dich extra fiir Deine Extrabemtthungen

belohne. — Die kiinftigen Schi-eiben werden ditto mit einem solchen Thurmgold-

knopf geziert erscheinen. Und nun dank' ich Dir flir Deine Nachrichten, wenn
mir auch die von Schumacher wenig dankenswerth erscheint. — Inliegenden

Brief sei so gut und bestelle an die Adresse des ,,ollen Wortbriichigen'^ —
nanu ich hoflfe, er \vird im Aujuste mir nicht in den April geschickt haben! —

Was Du mir iiber die Freikartenquelle berichtet, erfreute mich umsomehr,

als ich hoffen kann, Dich nicht ein- oder zweimal, sondern ofter zu sehen; dass

Du mir sehr angenehm sein wirst, wenn und wann Du kommst, kannst Du Dir

denken — nur schreibe mir das Wann — und fahre schon wegen der Hin- u.

Retourkarte, die selben Tags beniitzt werden muss, mit dem ersten Zuge von

Wien ab, — dann triffst Du Y49 Uhr in Yoslaii ein und das erlaubt mir, Dich,

wenn ich auch beschliftigt sein sollte, am Bahnhofe zu erwarten, da unsere Proben,

nm 6 Uhr friih beginnend, gewShnlich um Y2 oder 8 Uhr aus sind — ausser

Du wahlst Dir einen Tag, an dem meine Wenigkeit frei ist, d. i. der Montag und

der Samstag, an diesen Tagen gehiirt der Vormittag mir und der Xachmittag bis

5 Uhr, dann ist gewohnlich Probe liir die Kom^die des kiinftigen Tages — die

um 7 Uhr endet — es wHre denn der Fall, dass die Retour- und Hin- — die

Hin- und Herkarten nicht fiir Dich ura ein Yiertel ihres Preises zu erstehen

wiiren — dann ist es was Anders, dann kannst Du auch nachtlagern in Granada.

— Mir ist's in Hinsicht auf meine furchtbar sclimale Kasse unmoglich, vor Scliu-

macher sein Wort gehalten, nach Wien zu konimen, dann aber werde ich's wohl

einmal wagen — Dir ist's jedenfalls leicliter, bis dahiri mich zu besuchen — ich

kann Dir mit litterarischen Arbeiten aufwai'ten - - ich babe wiihrend meines Auf-

*) Betrifft Zahlungen. darunter ein Wechsel.
**) Dieser, wie die folgenden Briefe, mit gezeichneter Vignette. Zuerst: nissischer

Trost fiir polnische Wittwen: ein Battel, der eine Dame knutet.
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enthaltes in Y()slau geschrieben ,,Yom Regen in die Traufe'S Lustspiel in 1 Akt

— dann „Der Versuchte'S Drama in 2 Akten, niit einem Yorspiele: ,,Das Ver-

machtniss des Miirders^' in 1 Akt, (zusammen 3). Yon dem erst en bereite icL

eben eine Abschrift vor, die ich Dir, wenn Du nicht bose^ dariiber sein willst,

bei Deinem Besuche mitgeben werde zum Einreichen am Carltheater bei Htd.

Dir. Carl Treumann. — Meine Posse ,,Der Onkel ist angekommen" diirfle wahr-

scheinlich hier mit verandertem Titel .AHerhand FaJschheiten" oder j^ein Onkel,

der ungelegen kommf' zu meiner Einnahme aufgefuhrt werden. — Natiirlich

bleiben aberscht meine Entree - Couplets weg, da keine Musik dazu existirt, und

werden Eiulagen an deren Stelle treten. —
Kun werde icb Dir etwas von uns erziiblen — die grosse Teiteiterem-

Gallmeyer ist bereits gekiindigt und hort mit 1. August auf, Yoslau und die

Umgegend unsicher zu machen. — Diese Woche ist zu unserem grando Gfrett<'

der grdsste Affe seines Jahrhunderts „Klischnigg" hier eingetroflfen und wir

spielen diese Woche fort und fort Aifenkomodien — diese sind aber von Klischnigg

mitgebracht worden und daher so spiit ausgetheilt, dass es geradezu — diesen

Schmarn — von heut' auf morgen lernen heisst! —
ciel! — Mit meiner Beschaftigung konnte gerade jeder Chargenspieler

von Fach, aber nicht ein „Gruber" zufrieden sein, der es weit und weirer

bringen will. —
Yielleicht ^\^rd es noch — und vielleicht noch bei Radler! —
Schreibe bald — auch was Du meinem Besuch-Yorschlage fiir und wieder

einzuwenden und zuzustimmen hast — und dann schreibt auch bald Dein treuer

Freund
Ludw. Gruber.

Begliicke mich bald mit Deinem ersten Besuche !

!

iS'B. schau, dass ich Antwort von Schumacher bekomme, damit ich wei^s.

wie ich d'ran bin.

XXIY. Yoslau, den 25. JuU 1863.

Bester Freund!

Willst mich vielleicht mit einer Heimsuchung iiberraschen —
voila, ich bin da; ich will Dir nicht unser Gainfahrnerhaus No. heute schreiben.

sondem mit nachstem Briefe auch die Abbildung meiner Somraervilla, die a nel

Geld 'kost hat, iibersenden, wie ich Dir hier die vordere Ansicht unseres Sommer-

theaters*) iibermache; unser Theatrum befindet sich, wie Du siehst, selir im

Griinen, Du siehst die ausgesteckfen Fahnen in den Ltiften flattern, ergel regnet

es nicht — recte unter den Fahnen befindet sich ein Schild, das besagt: „Johanii

Edleu von Radler 's Sommertheater" — unter diesem Schilde erblickst Du eine

kleine Einsiedlerhiitte, selbe ist die Casse, an welcher Director und Directorin

abwechselnd walten — obwol eigentlich der Schauspieler hingeh6rte, eben da er

nie bei Casse ist. Welters im Hintergrunde sieht man die Schweizerhiiuser. —
Nun also unser Haus No. 186 — voila tout! — Kommst odei* kommst

net — unser Director fahrt sehr hjiufig nach Wien, aberscht mir erfahrt's erst,

wenn's schon g'scheg'n is, und wo er absteigt, is das noch mehrerigste Ghambnuss.
— Bis zum September bleiben wir da — na ja — komm' mal und schreib aber

vorher, horst Yorbei sind nun die Gastspiele des Klischnigg und des

Frl. Ullmeier vom Theater an der Wien — nun begltickt uns Klesheim und

wer noch, das weiss der Allraachtige! — ich bitte Dich dringend urn ein bal-

diges Antwortschreiben bezugs der Andr. Schumacherschen Angelegenheit ; Du

) Yignette: Das Sommertheater zu VOslau,
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kannst ihm iiebst nieinem Gruss auch meine grOsste Noth verraelden; ich soil

1. August zahlen und habe keinen Kreuzer — Amen Schreib' und komm'
bald zu Deinem Freund

L. Gruber.

XXY. V5slau, den 5. August 1863.

Lieber Freund!

So viel Freude mir Dein Kommen raachte, so viel Arger machte mir die

Erscheinung ,, wirft mir der mit lateinischen Sprichwortern herum etc.

etc., ja ich kann ja nicbt immer den Petiskus oder ein anderes Freradworterbuch

raitschleppen, in denen die gang und geben lateinischen SprichwOrter alle vor-

kommen, also hoflfentlich auch die von Hr. P. citirten; dass die Herren ewig noch

nicht den Unterschied zwischen gelstreicher und gelehrter Unterhaltung einsehen!

Man kann ja geistreich tiber selbst Geistloses reden, aber gelehrte Unterhaltung

fiihre ich nicht, da ich in vielen Punkten meinem Kopfe folge und geradezu im

im Conflikte mit ihren Thesen bin — das aller geistloseste ist, mit Brocken

Mherer Bildung immer umherzuwerfen, von denen Niemand satt wird.

hor jetzt AUes der Teufel! was ich Dir eigentlich

sagen woUte, ist ja, dass wiv eben letzten Montag gehindert wurden, uns nach

jeder Richtung auszusprechen, uns gemiithlich zu unterhalten, zu rauchen, zu

trinken, zu -svitzeln, kurz, wieder einmal zu leben. vde ^^ir einmal ohne Hinder-

nisse als flotte Jungens leben wollen, wieder so einen Probetag zu feiem aus dem
Leben zweier Lichtkopfe und Dunkelfeinde, Sarkasten und Optimisten — also,

lieber Freund Franz, wenn es Dir moglich, so komm' doch diesen Samstag fruh,

wiv wollen wie gesagt wieder 'mal fidel sein — Du wirst durch Dein alleiniges

Kommen grosse Freude mir sowol bereiten, als sich auch schmeichelt, Dir bessere

Unterhaltung als neulich zu bereiten Dem Freund

L. Gruber.
XB. Schreibe jedoch auf alle Falle gleich!!

XXVI. Yi)slau, den 24. August 1863.

Bester Freund!*)

Nach Deinem Schreibeu vom 18. d. M. freute ich mich schon, Dich wieder

zu sehen, doch siehe da, das Wetter zog uns einen Strich durch die Eechnung —
nun hoffe ich, Dich doch bald zu sehen, vielleicht nimmst Du kommenden Samstag
— soil raich freuen — im Falle Du mir das Yergnligen schenkst, sei doch so

gut und erfiille mir zwei Bitten in puncto der Yoslauer Reise, erstens bring' mir

wohl aufnotirt: Wie die brennende Liebe auf lateinisch heisst und welche, gelbe

oder rothe, Bliithen? — und dann nimm auf meine Kosten einen Dienstmann —
den brauchst Du keineswegs mir nach Yoslau zu bringen, sondern der soil meine

Schriften, das grosse Packet, so bei Dir liegt, nach der Bahn befOrdern, in

Y5slau nehm ich es iiber und Du hast somit keine Scherer- und Trilgerei und

ich ei'setze Dir dann den Ersatzmann. —
Was Schumacher beti-ifft, so lasse ich ihn ei-suchen, die Sache bald zu er-

ledigen mit dem Stucke, denn je iJinger es liegt, je mehr narre ich mich mit

Erwartungen, ich dachte mir es schon eingereicht, und nun ist noch gar nichts

geschehen — es bleibt ohnedies im giinstigsten Falle einer Annahme genug lange

liegen und im Abweisungsfall bin ich weniger genarrt, wenn ich die Hoffnung

nicht so tibers Maass trenirt habe. Was endlich das Nichtschicken anbelangt, so

*) Vignette. Fine DenkraUnze: Umschrift: KLISCHNIGG AFFIBUS GRAN-
DUS 1863.
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ist's fiir uns, fur ihn sowol als fur raich sehr traurig, besonders fiir mich

in einer Beziehung, als ich schon daraiaf gerechnet habe und jetzt in Voslau

aufsitze.

Doch ich hoffe, Dich zu sehen, richte Dirs niit Deiner Herreise ein, wie

Du willst, nur schreibe rair — Du kannst mir gleich im Schreiben schreiben,

vfie latein „brennende Liebe" geschrieben wird und wie sie bliiht — und vas

den Schriftenpack betrifft, so richte Dir's nach Koraoditiit ein, es wird ja noch

iramer nicht Deine letzte Fahrt nach Voslau's Gestaden sein, von Deinem Abschieds-

besuche erwarte ich aber umsoraehr, dass Du die oben erbetene Freundlichkeit

mir erweisen werdest, als ich jetzt nach und nach die Hoffnung aufgebe. Wien

vor Marburg wieder zu sehen — ich hatte auf Schumachers Unterstiitzung ge-

rechnet — jetzt bleibt noch eine sehr schwache Hoflfnung auf meine Einnahme —
die sind aber alle hier schlecht.

Da wir vergangenen Samstag uns nicht einmal einen anstlindigen Schwips,

geschweige denn einen Aflfen zusammen antrinken konnten, da wir eben uicht zu-

sammen waren, so sende ich Dir an der Spitze dieses Briefes einen Affen — aber

der ganze Klischnigg — es ist doch merkwiirdig.

Einem Schreiben, das ihm anzeigt, wenn (je nachdem Dir's genehm) Du
ihm die Freude Deines Besuches zu machen gedenkst, entgegensehend, zeichnet sich

(Gauthrie u. Grei'sche*) Periode) Dein treuer Freund

L. Gruber.
Kimm wenn Du willst, Du kimmst gelegen.

XXYII. YOslau, den 19. September 1863.

(Vignette ^Mein Wappen'*.) Motto!
Wer mit hellem Kopf und hellem Herz sich nicht wahr gibt,

Ist ein Narr, der Licht siebt! —

Bester Freund!

5 Fl. 77 Kr. d. i. bei Heller und Pfennig der Eitrag meiner Einnahme. —
Nun in diesem Abschiedsschreiben fiir Voslau meinerseits und Wien Deinerseits,

wir reisen Dienstag frlih, seien alle Punkte erwilhnt, die zu erwahnen sind.

Pro primum et maximum — mo und mus erbitte ich von Dir .... ein

Schreiben, dafur erhiiltst Du eines als Antwort mit iiblicher Vignette — —
Freund, lasse mich jetzt .... nicht in Stich — a) peinige meinen lieben Fi*eund

und Vormund Andreas Schumacher, den ich trotz der mit mir getriebenen

Schindluderei herzUch griissen lasse, — er ist ein Mann, vor dem ich den Hut

herunter nehme — ob das viel sagen will — ich hoffe in einer Weise doch! —
und b) Wegen meines „Ver suchten" poussirt die edle Josefstadt —

Schreibe mir, sobald sich etwas herausgestellt hat, sei es irgendwo —
Josefstadt oder Schumacher — falls Du nach der wahrscheinlichen Zuriickweisung

meines „Versuchten" nicht mehr in Wien sein solltest, so schreibe, denn ich nm<>

die Beitl legitimiren durch ein Schreiben — auf dass ich mein Stuck wenigsteii*

doch retour erhalte — Amen
Da ich von Marburg erst nach Krems meine Grusse senden werde, so

wiinsche ich Dir zur Monstre-Reise nach daselbst alles Gluck und besonders dort

gutes V^^etter, die schune Gegend ware dort.

Wenn Du jemalen meiner so bedarfst in irgend einer Weise, wo ich vielleicht

in Wien domicilire, so kannst Du versichert sein, ich werde ^laass um Maass Dir

gerne nach Moglichkeit meine ziemlich angewachsene Schuld zuriickzahlen, und wo

*) Das Gej>chichtswerk, das in der Bibliothek von Anzengruber's Vater war.
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es an mir liegt, gerne Deiner Freundschaft Zinsen geben — denn sie ist echte

Miinze, wie ich Dir meine echt und unverfalscht bewahren werde — mit der

Liebe hab' ich's nicht, ich muss mein Alles an die Freundschaft setzen.

Nun, lieber Franz, lass' noch ein Schreiben von Wien nach Marburg vom
Stapel und melde etwas Dankenswerthes, Gutes Deinem wahren Freund

Ludwig
Ehschomvissen.

XXYIII. Marburg, den 8. November 1863.

Bester Freund! *)

Ziime nicht, dass ich so lange beharrlich schwieg, aber ich hoffe, Dir Etwas
mittheilen zu konnen — leider schweigt es von alien Seiten beharrlich und alle

meine jiingsten Geisteskinder, wie sie sich auch nannten — Deine Bekannten —
sie haben rair kein Lebenszeichen noch eingetragen.

„Der Yersuchte" — liegt bei Forst — „Yom Regen in die Traufe^ —
liegt „Ich weiss nicht wo?" — und „Der Automat" — was mich am meisten

emport, ist in Hiinden des Kapellmeisters des Oedenburger Theaters und ich habe

keine eiuzige — bis heute keine einzige — anerkennende Zeile fur meine vor-

witzige Gefalligkeit —
So geht es mir —
Einstweilen ist hier ,in Marburg ein zweiaktiges Drama entstanden: „Er

heilt seine Liebe'' — ich werde es liegen lassen. —
Nun soUen nach meinem Programme, das ich meiner Thiitigkeit vorgeschrieben

habe, daran kommen
,,Opfer der politischen Yehme" ) Lustspiele

,,Ein Billet doux um einen Regenschirm" / (einaktig)

,,Wiener Strassenkehrer*' — Lokal-Lebensbild —
,, Pierre de Strass'' — Roman —
,,Rosamunde'' — Tragodie —

und wo moghch soil so ziemlich Alles bis Ostern vollendet sein. —
Das Theater hier ist sehr hiibsch, gross und nett, die Gesellschaft gewiss

nicht schlecht. Meine Beschaftigung ist der Zahlung nach recht angenehm, ich

habe wenig zu thun und kann daher nach Herzenslust meine literarische Laufbahn
fest und fester begriinden — ich iiberstudire mich nicht. — Hiitte ich nicht die

iiberwiegende Neigung zur Poesie, ich konnte bei meiner obenaus anstiirmenden

G eistesricbtung mich recht unglucklich fiihlen — so lasse ich den theatralischen

Theil meiner Production fallen und wende mich der literarischen mit desto

grosserem Eifer zu; ich spiele meine kleinen Partien mit der Ruhe und dem Yer-

stjindnisse eines Schauspielers, der es beklagen kann, schon mehrere Jahre seines

Lebens dieser sogenannten Kunst gewidmet zu haben.

Hier copire ich wiihrend all dem meinen ,,Yersuchten*', den ich hier auf-

zufiihren gedenke, und meinen ,,Telegrafisten im Nachtdienst". — Bei

meinen weiteren Arbeiten fiirchte ich, weil ich keinen Erfolg der friiheren sehe,

einen kleinen Ruckschlag, die Lustspiele, fiirchte ich, diirften etwas matter —
Oder besser gesagt handwerksraJissiger gerathen — die Localposse ist ein Ding
an sich nicht von hohem, besser keinem Werthe und ist mir nur, einen Stoff

dieser Richtung los zu werden.

Der Roman „Pierre de Strass'' hat eine Schmuckgeschichte zum Gegenstand
— ein Mann wird von seiner Frau betrogen und selbe, den Schmuck ihres

*) Vignette: Das Gruberhaus zu Gainfahrn.
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Galans tragen zu konnen, lasst sich von ihrem Genial einen falschen Schnmck
schenken — sie stirbt, die Echtheit des falschen Schnmckes komrat an's Licht

so ^\ie ihre Falschheit*) — Die Charaktere des Romans sind ,,falsche 8teine-.

doch ist die Tiluschun^ eine eingeleitete Rache. — Das ist der erste Roman, den

ich schreibe — Versuche hatte ich schon mehrere begonnen, aber nie ausarefahi-t. —
^leine ,,Rosamunde*' soil eine Feiertagsarbeit, eine Erholung fiir mich weinieD.

und Pegasus soil seinen Flug kiihn aufwttrts beginnen diirfen; ich sehne mich

nach den Regionen der reinen Dichtung — dort will ich frisch 'mal Athem
schdpfen. —

Das ist's, was jetzt in mir webt und was ich mit Gott ausfiihren will mir

zum Troste, unbekiimmert um das Andere und die Anderen
Nach den Zeitungen rutsche ich dies Jahr aus der 5. Altersklasse heraus.

da selbe nicht einmal einberufen wird, und Du rutschst leider hinein; ich lioffe.

dass Du dVaus kommst — ich w-ill nicht fiir Dich fiirchten — das fehlte noch.

dass sie mir den einzigen Freund, der ganz mich versteht, der mir wie ein 3Iagen

des Geistes nieine Produkte verdaut und mich wieder nahrend, reproducirt — an

dem ich, das ist mein fester Glaube, in einigen Jahren, die ihn reifen werden.

einen tuchtigen Mitarbeiter finden werde und eine Stiitze in seinen Kenntiiissen.

dass wir einander ergiinzeu — wenn sie, sag' ich. mir Dich in die ^lontur

steckten — alle Teufel! gerad' heraus, ich weiss Dich nicht zu ersetzen.

Xun schreibe in Ciottes Xamen, der bei mir das Ich der Natur ist und

wo nioglicli Gutes und Schones. Ich babe diesen Brief mit der Vignette meines

Gainfahrner Logis geziert — ich denke, die Stunden dort waren so libel nicht —
es wird uns lange nicht wieder so gut werden; gedenke mein und schreibe bald,

wie es auch wieder thun will und wird Dein

Ludwig Gruber,

Schauspieler zu Marburg.

XXIX. Marburg, den 25. November 1863.

Bester Freuud !
**)

Ich schreibe, weil ich schreibe, well ich eben in der Laune bin, ein Stiind-

chen mit Dir zu plaudern und wir vernlinfrige Leute uns immer etwas zu sagen

haben. Xeues weL^s ich gerade nichts — gar nichts — unser Direktor wird

bier schauderhaft verschimpfirt und die Gesellschaft leidet mit daininter — mein

„Yersuchter" liegt halter (wie die Ausliinder schreiben) noch bei'm Forst — was

mit „Yom Regen'* ist, weiss ich noch nicht, sintemal ich nicht mal wusste, ob

und wer\s eiugereicht — hat Dir denn Schumacher einen Brief mitgegeben —
nein, nicht wahr — wozu also die 6 verlorenen Wochen — ,.der Yei-suchte-

wird hier zur Kinnahme meiues Freundes und Collegen Klang gegeben; ich schreibe

mir entweder selbst noch ein Stiick zur Eiunahme, betitelt „Ein Deserteur der

grossen Armee", Schauspiel in 5 Akten. — Der Klang, gehort zu jenen. die

auch liberzeugt von meinem Talente sind, obwol er mein Wesen weniger versteht,

was kein Wunder ist, denn Du weisst, ich bin auf den 1. ^Moment gar nicht.

auf den ofteren Umgang bin erst etwas leserlich. — Komm' ich jedoch nicht mit

dem Deserteur zurecht, so hab' ich mein zweiaktiges Drama „Er heilt seine

Liebe. " —
Doch wie sich's wendet, ich bleibe fiir die Welt „Ludwig Gruber", ob sich

*) Ein tthnliches Motiv hat Guy de Maupassant in einer Novelle behandelt

**) Vignette: En avant, ein Sturm — zu einem Festechmaus.
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etwas an diesen Namen knfipft, mcige die Zukunft entscheiden, ich wag^ es nicht

zu pratendiren, denn ich fiihle es jetzt mehr >vie eh\ ich stehe jetzt an einem

Weudepunkt meines Lebens, jetzt muss ich einzig und allein niich der Literatur

in die Arme werfen kdnnen — und so kOnnte was mit mir werden — oder es

z%\ingt mich die Brodriicksicht — ein Komiidiant zu bleiben, als welcher ich im

!Missmuthe wol tJiglich schlechter werden wiirde. Ich kann hOchstens eine An-
stellung fUr Episoden in Wien annehmen. — Je weiter sich mein emiOglichter

Austritt aus dem Yerbande der Provinztheater hinausschiebt, je diisterer wird die

Zukunft und je niedergedruckter meine Stimmung und verloren geht die Zeit,

die, ich kann sagen hunderte von Planen reifen lassen konnte, die in mir schon

keimen — ich lechze nach Erfolg — und Du wirst sehen, es kommt keiner —
ich werde im Stillen schatfen und scliaffen, die lodernde Begierde, die Pliine in's

kleinste zu zwiingen, wird mich aufreiben — und wenn dann die Anerkennung
kommt, so werde ich als der ^leister von lauter Torso's die Kralt nicht mehr
haben, Ganzes oder iiberhaupt etwas zu schaflfen.

Hols der oder jener — Hrr — ein anderes Bild. — Griiss mir herzlich

don Papa Koppl — ich bin hier Bedienter, Banquier, Negoziant und vne sie

heissen, diese Rollen, die das (alte Schreibart) oder der Schrecken und der (alte

Schreibart) oder das Gift der Scliauspieler sind, diese zweiquartlichen herauf-

stinkerischen Partten ich bin im 4. Jahre meiner schauspielerischen

Laufbahn da, wo ich anfung, denn am heutigen spiele ich in der „Waise aus

Lowood" den Sam, also gerade jene Rolle, welche ich vor Jahi-en zu Meidling

gespielt habe. — Das ermutigt und spomt an — zum Todtschiessen, wenn es

sich auszahlte, dieses an sich erbarmliche und erst durch seinen Gebrauch be-

deutend werdende Ding, Leben genannt, selbst zu kilrzen. ich werf das nur

so hin — nicht etwa, weil mir selbstmorderisch zu Muthe ist, so lange mir Eines

bleibt, die Ehre, so lang' denk' ich nicht daran, ich verstehe h()chstens diese

eine Gattung des Selbstmordes, die Verletzung des Innersten des ]\Ienschen, der

iSeinsbedingung bei alien edlen Xaturen — der Ehrc — die greift mir keiner an,

noch trete ich sie selber mit Flissen — also was weiter! — Ich mag kein Ge-

salbader ich bin kein Freund nasser Augen — sind sie da, —
i^o mogen sie sein — meine bleiben auch nicht trocken, wenn ich fremde Augen-

paare uass sehe — aber ich vermeide das Traurige — Du weisst, — nicht aus

Leichtsinn, ich schiitze die Thriinen zur rechten Zeit, aber ich mag nicht die

A\'iisserkUnste immer spielen sehen, wie in alten Heul-Romanen und Komodieu

nicht, so auch nicht im Leben. — Gott mit uns Allen und wir mit ihm. AVer

sich nicht ein Stilck von ihm filhlt zu gewisser Zeit, der ist kein ^lensch — in

jener Bedeutung, als der Mensch das Hiichste von dem ist, was die Erde in ihrem

Ideenkasten als produzirbar dem All vorweist. — — Schreibe mir, was Du
willst und denkst, bin jetzt so unschllissig, an was ich zuerst Hand anlegen soil

— ich muss an meinen Deserteur gehen — aber soil ich's denn mit Novellen

versuchen? — Ich bin's fast willens; die Biihne ist mir schon in mehr als einer

Richtung ekel — sie heulen Uber wenig und schlechte NovitUten, aber neu ein-

tretende Talente werden nicht ermuntert — ich danke fiir die Ehre. Ich sehe

keinen Erfolg, kein Mittel, energisch auftreten zu konnen zum nlichsten Friihjahr,

and wenn es damit all ist, bin ich wieder flir ein ganzes Jahr ein todter Mann.
— Mir gehen jetzt (iedanken, Spllsse, AUes unter der Hand verloren, kleinlich

tritt die nSchste Sorge fUr die Zukunft mir vor die Femsicht derselben, ich

brauche Erheiterung — schreibe viel! Deinem Freunde

Ludwig G ruber.
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XXX. Marburg, 25. Dezember 1863.

Bester Freund!*)

In der That bin ich mehr als jemals verlegen um einen Stoff ftir diesen

nieinen letzten Brief in diesem Jahre; seit meiner Grossjahrigkeit datirend von

heut nicht mal 5 Wochen ninirat die Verwaltung meines nicht daseienden Yer-

mtJgens, d. i. respektive die nur irgend mogliche Herbeischaffung eines solchen

mein ganzes Denken in Anspruch, dabei arbeite ich um so weniger, also Bu

siehst, es wird sich auf die Art schon machen — die reitzvolle Aussicht fur

diesen Sommer raubt mir die Ruhe und Ueberlegenheit, und komrae ich mir meinen

schriftstellerischen, oft schon lange festgestellten Pianen gegenttber vor, wie einer

lieblichen Kokette vis-a-vis, nemlich etwas sehr verlegen, ausserordentlich blodt.

Der Teufel kann sich kein einzig Haar aus dem Schwanz reissen, dazu ist er zu

viel Egoist, das kiiramert uns zwar nichts, raich nicht und Dich nicht — aber

das thut nichts. Es ist nur so nebenbei die Rede davon, und ich habe die^e

geistreiche Sentenz hier eingeflochten, weil ich mir \vie eine Borste am After des

Verdamraten vorkomme und kein Engel rupft mich aus dem heillosen Sitze ab.

Traurig aber wahr. —
. . . , Das theatralische Gfrett is sehr schon von

der Weiten, wo man die Flinserln in der Goldstickerei nicht gewahrt, aber nai

und nJlher bird's sehr traurig — hols der und jener, jetzt sitz' ich 3 Monatt

hier und was hab* ich gearbeitet, was arbeiten kCnnen. Xichts ! Ein Drama, di<

sie mir nirgends auffiihren werden: ,,Er heilt seine Liebe!" den 2. Akt und

den 1. Akt von „Ein Deserteur der grossen Armee" (kriegt 3 Akte und

ist ein Drama) — jetzt frag' ich, werd ich fett werden, nein und abermals neic

— Paar Gedichte ohne Feile und ohne Werth, das ist noch schlimmer. — Jetzi

geben sie mir'n Stauffacher im „Tell" — Aston in „Monterose" — und ich mu
nicht — gehindert an Allera und Jedem, basse ich das vei-fluchte Hemnmiss, dit

Komodie und wende mich zur Dichtkunst, die wenigen freien Stunden, vergebnr

Kraft anzuwenden — denn Xiemand kann zweien Herren dienen. — Ich kann

Dir kein Prasent machen, ich schick' Dir also aus meiner Fabrik ein „Gedicht.*- —

Grossmutter und Enkelkind.

Grossmiltterchen sltzt an der Wiege I Ein Wiegenlied dem Enkelkind,

Vom Enkelkind,
|

Es schaukelt milder Fuss die Wiege,

Hier schwellt der Quell zum Lebenskriege,

Der dort verrinnt.

Wie Quellgerisel und Yersanden

Die Beiden sind

Wie auch das Ufer an den Landen

Dies End' es find't.

Wie Spott erscheinet, Kind geworden

Die Alte blind,

Die kindisch tUndelt nun in Worten,

Und altklug lacht das Enkelkind.

Es klaffen weit die beiden Pforten,

Die Ein- und Ausgang jedem sind,

Doch im Gemach ist's dunkel worden,

Yon aussen auch kein Licht sich find't.

Da klingt in TOnen, in umflorten

Es klingt der Sang,

Es treibt bergauf, bergab die Stiege

Der heit're Klang;

Er streifet zwischen Lachen, Weinen —
Mir wird so bang —
Ein RUthsel bleibt des Textes Meinen,

Der doch nicht lang.

Dasselbe kehrt eintOnig wieder

In diesen Sang,

Es sinken beiden mud die Lider

Verstummt der Klang. —
Mir ist's, als sang das Lcben unverstandiL.

Und Schlaf umstricket uns mit Banden

Kicht Sang nocb Melodie verbleibt uns klar,

Nur dass der Schlaf das beste war.

*) Vignette. Schauderhafto Blamage. S Singer: Am nachsten Eck in heller Sonn,

harrt Liebchen mein, o sQsse Wonn'! — in Wahrheit eine Alte von ausbiindiger H^sslichkeit
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Sieir Dir's an das Ding. — schreibe mir noch einmal f(ir dies Jahr: Du
gabst mir im letzteii Schreiben Hotfmiug von einer Kntscheidung bei Treumann.
ich glaube an nichts Recht-es — nun wie es sei — schreibe.

Fiir das konimende Jahr wunsehe ich Dir all und jedes GlUck, wir woUen

ja sehen, was seine Zeichen bringen Also schreibe bald Deineni

seienden und verbleibenden Freunde

Ludwig G ruber m. p.

XB. = heisst nota bene — m p heisst aber nicht manu propria — sondern

gemopst — denu mopsen tluf ich mich hier —• Servus (heisst G'schlav.)

XXXT. Marburg, den 4. MSrz 1864.

Bester Freund!

Oben, unten. iiberall Pech — ilberall Pech! — Einnahme des Hrn. Ludwig
G ruber: ^Der Yersuchte" — Resultat pecuniiires: 13 fl. — o W: o W! Resultat

der Dichtung: sehr angesprochen , wurde trotz ziemlich matter Executirung des

Stiickes seitens meiner. CoUegen am Schlusse zweimal gerufen — kurz das Stiick

gefiel!*) — Was thu' ich dermit ^^ Lieber Franz, ich bin schon sehr schleissig

an Seel tlnd Geist, wenn die Nicht-Erfolge in betreffs Pecunia so fortdauern, so

fuhr ich , werd' ich zuletzt noch ein ganz gewohnlicher Possen - Fabrikant und

Roman -Yerdramatikaster. —
Schreibe mir nun auch noch mal, was ist's mit der dummen Stellungs-

geschichte? — — fdr'n Sommer hah' ich der^veilen nichts —
Jerum — dos is viechdumm! —

Der ^Yersuchte" hat also seine Feuerprobe liberstanden — o Gott, wie

ich nach Wien komme ist's erste, dass ich Hrn. Forst aufsuche — d. h. eigent-

Uch 's erste ist wie ewig, dass ich Dich aufsuche — ich find' Dich doch gewiss:

zura Yaterlands-Yertheidiger werden Sie (die hohen Hen-en) Dich doch nicht

machen! — Tod und Teufel — ich schmiere Dir da ein paar Zeilen her ohne

Sinn und Yerstand — hols der und jener, ich hab' jetzt in letzterer Zeit auch

sehr wenig davon in Yorrath — ich bin ein montirtes Geschiitz — mi haben's

stumm gmacht. — ,,Yom Re gen in die Traufe-' haben's auch z'ruckg'wiesen,

die Oxen! ich schreib' nichts fur'n Treumann, das steht, der Esel soil froh sein.

wenn er iiberhaupt was bringt, er k()nnt's brauchen, denn er hat ja nichts, wie

sein . . . Repertoir beweist — auch gut — ich bin fuxteufelswild — der Treumann
ist so der 3., der am Carl -Theater Concurs macht — someriano Gfretto

grande, nix pecunia und nix haberliani de Brodo aveco quargelinski su Kriigelio

de Wazsafti (muss 's just Gersten sein?!)

Geh', schreib' mir bald, hoi mich dieser und der — gelt, sie haben Dich

nicht erkrabbelt? — Wie ist's weiters mit Dir? — Schreib' — und dann auf

Wiedersehn! Au revoir — a Mars — a Yienne — Behtit' Dich Gott und

schreibe bald Deineni Freunde L, G ruber
derzeit GeistesgestiiHer.

XXXTl. Warasdin, den 25. April 1864.

Bester Freund!

weil ich am gestrigeu Abend den „Linde-

wirth'' gespielt han. — Meine Bpsehiiftigung siehst Du aber aus dieser Rolle

nicht hei-aas — denn wie brillant auch die letztere ^enannt werden kann, so

*) Vgl. liber diese erste Auft'uhrung Dr. F. v. P^adler in Friedjimgs Deutscher

Woehenschrift 1884 Nr. 2 und Bettelheini, Anzengruber, 67.

Biographische Blatter. 11. . 25
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niiserabel ist die eii^tere, die Beschaftigung — Du kannst Dir nieht vorstellt^L.

wie mir Wien abgeht, 's ist grausam — ich sehne mich nach einer Zusammen-

kunft wieder mit Dir, nach einem gemiithlichen Leben in Wien, wenns auch leidei

nur etliche Wochen, wie's schon oft war, dauern soUte — ich beiinde raich hiei

so missmuthig wie nie — Freund, wir brauchen uns beide — wie lang wird un>

das Schlaraassel noch beini Schlaffittchen halten — ?— Ich hoflfe, Dich dies^^n

Herbst in Wien zu sehen — ich habe Dir Vieles vorzulesen, sehr viel — Dn
kennst nicht „Er heilt seine Liebe", Drama (mein Lieblingskind) — .,Ein

Deserteur der grossen Armee", Schauspiel, „Die Komisin oder dtr

Krama und sein TOchterP*, a G'spas mit G'sang, und ,,Gla(;:ehandschuh

und Schurzfell'S Volksstuck.*) Dieses letztere sende ich an Deine giitige Mama.
wenn ich es erst copirt habe, damit sie es giitigst an Forst iiberreichen lasse. Viel-

leicht geht's einraal mit dem. Gedichte habe ich ein paar gute gemacht und ein paar-

schlechte — wie's halt kommt. — Schreib' mir bald, wies Euch geht, schreib' mir

auch so ein Blatt vol! wie ich — ich kann's fordern, ich bin Dein bestir Freun»i

— was Du Niemanden sagst, kannst Du mir sagen — ich habe Dir Blanches ver-

traut, was ich Niemanden anvertraut habe, noch werde. — Ich bin hi'-r

hypochondrisch — ich habe Anlagen von Natur aus dazu — hier werd* i« I

schon unleidlich — Eins freut mich herzlich, Deine Untauglichkeit zum Soldareii

Lass' mich's erfahren, Franz, wenn Du w^-ls am Hei-zen oder im Kopf ha>^

— ich meine keinen Rausch — Freundchen, wenn wir flott werden — wii- werdn.

wieder flott sein — aber bis sie kommen wird — mich erfasst eine ungeheon
Wehmuth bei dem Gedanken, alt und alter zu werden und endlich ein Alter zu

haben, was ich in der Jugend verlangte, nach AJtmeister Goethe's Ausspruch —
i

mich presst's aber eines nie mehr dann erlangen zu konnen sie wird au<li

iilter, die Eine,**) die ich meine, und ist ja eo ipso Jilter als ich — "s ist hu

griiuliches Aussehen das in die Zukunft — ich bin hier sehr, sehr missgelauir

— Du wirst's finden in meinem Briefe — schreib' mir also, ich hoffe auf Dt^iii

Schreiben.

AViedersehen liegt fern — feme — es kommt auch der Herbst, soil d^r

auch tiiuschen — ich mag's noch nicht glauben — ich hab' Dich sehr lieb, Franz —
na, AVien ist der Pimkt — lass' uns traumen und hoffen — wir werden sehen.

wie wir uns erblicken. — Apropos, Du willst wissen, wie Ludwig Gruber honorin

wird — meine Talentc taxiren sich auf die Belaufssumme von 24 fl. — wi-
undzwanzig Gulden das Monat — leb glucklich. Dein treuer wohlfeiler Fi-eund

L u dw i g.

XXXIII. (ohne Datum.)

Theurer Freund!***)

Anbei erhaltst Du zur gefalligen Besorgung an Heri*n Forst Brief uml

Stiick,*) sei so giltig und besorge es, ich habe in dem Schreiben selbst aufmerksara

icemacht, dass das Stiick in Folge seiner politischen Anspielungen nicht zu laui^-'

Zeit lieiren bl<Mben darf. bitte Dich, betreibe die vSache. In dem gedacht^n

Schreiben habe ich bemerkt, dass ,,Der Versuchte** zu Marburg aufgefiihrt wunl''

und eineu guten Erfolg hatte ; zum Beleg der Auffilhrung .schicke ich Dir

*) Das Manuscript dieses StUckes wurde 1892 von dem KSufer der Bibliothek df>

.Ic^Ncphstiidter Theatei-s, Herrn Jantsch, a u fj^efunden , die KoniOdie sclb.st kiirzlicfa in

Troppau irospielt.

**) Seine Mutter, die treue Gefiihrtin seiner Ueiien.

^"*) Viirnette: Tyroler Uold. Scherzbild.
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liezoiisiou und Zettel der Vorstellung — Da wirst sie nicht verschleudeni , wie

irh Dich kenne, behalte sie und weise sie vor nur zum Belege — so habe ich

audi den „Yersuchten*- zuriiekgefordert, soUte ihn Dir Forst ausliefern, so nimm
ilin und mache niit dem Stiicke den Yersuch bei deni Theateragenten Kratz
(AVaffenmeister des Burgtheaters) — sollte etwas dabei herausschauen, so halbiren

wir, wie versprochen, den Yortheil. — Yon „Glaeehandschuh und Schurzfell*'*)

hoffe ich jedoch baldigst ein Resultat, sonst muss das Stuck an die Wien und von

dii an's Treumanntheater — Du kannst es schnell einraal durchlesen, ehe Du es

abgiebst — Du wirst sehen, es ist eine gewandte Mache und gewiss das Beste.

was ich bisher in diesem Genre geschrieben Den niichsten Brief

adressire jedoch nicht mehr nach \Yarasdin, sondern nach Gross-Kanizsa (Ungarii)

— Du wirst ja am 25. meine Adresse eines Naheren erfahren — ist Alles in

( )rdnung, so schreib' mir ausfiihrlich, hoi-st! sehr ausfiihrlich, ich freue mich auf

Xachrichten aus Wien.

Noch hoffe ich das Beste vom pGlacehandschuh^*, wenn da auch nichts

wird, so soil der Teufel dreinschlagen — dann weiss ich nimmer, wa^ sie wollen

— die K . . . . (Ehrenmanner!) —
Den Brief an Kratz schicke ich Dir, im Falle er benothigt werden sollte, erst

niit der Mai-Quittung, bis dahin hast Du wol schon den „Yersuchten*' in Handen.

Lieber Franz, gehab' Dich wohl! — Wir sehen uns wieder im Herbst;

wir werden sehen, wie wir uns sehen. Ich hoffe das Beste. Es ist die hochste

Zeit, dass ich mich aus dem Schlamassl herauswutzle und einen Erfolg sehe, des

Ei-folges sind meine Sachen werth. —
Yerflucht heiss sind die Bretter, die die Welt bedeuten und gliihend heiss

ist die Feder in der Hand — leb' wohl, schreib' ordentlich, — viel — horst —
sonst soil auch Dich der Teufel holen, kommt mir nicht darauf an, ihm ein wenig

mehr an den Hals zu werfen — o dann sehen wir uns dort unten wieder.

Unser Yerhaltniss hier in Warasdin wird von Tag zu Tag ungemiithlicher

— soil's auch der Teufel holen — — Ich endige, thue, was ich Dich gebeten

und schreibe ausfiihrlich Deinem besten Freunde Ludwi^-

P. S. Griisse mir von mir und meiner Mutter alle die Deinen.

Ludovicus Gruberianus,
Histrionus Warasdiniensis,

CJ frettissimus maximus.

XXXIY. (ir. Kanizsa, den 25. Mai 1864.

Theurer Freund!

Drei Wort^, inhaltsschwer, enthalten mein Ganzes, was ich eigentlich am
Ende heute zu schreiben wiisste, ich nenn' sie Dir „G"sund und z' wider!'* —
3 Worte, inhaltsschwer sind's, die ich an Dich zu richten hab' als Bitte: Gib
mir Xachricht! liber Alles, was ich gefragt und gesagt — ich schreib" Dir schon

noch in diesem Monat, kannst Dich d'rauf verlassen — aber jetzt heisst's schliissen,

(Icnn der Brief muss stante pede auf die Post und die Zeit ist mir gemessen —
irh bin wieder Koinst und kopire 8tiicke fiir den Direktor — also noch zweimal

3 Worte:
Pfilrt Dich Gott — Griiss' mir Alle — (von uns alien).

Dein treuster PYeund

Ludwig G ruber.

Schauspieler in (iross-Kanizsa.

*) Virl. Note * zu XXXII.
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XXXV. Csakathurn. den 1. Juli 1864.

Theiirer Freuud!

Ich iiehiiie heute iiicht uinsoiist die Feder zui* Hand, denn ich halK* Di*^

Yieles zu erziihlen.

1. Komme ich nielit nach Wien. wie es vorhergeliei.ssen, den heutigen Tair -

ich bin reengagirt worden, und zwar mit reducirter Gage — denke Dir. iih

hatte 24 fl. und kriege jetzt 20 fl.. bin zugleich fiir Warasdin gewonnen un«i

erhalte 26 fl. Wintergage.

2. Fiirchte Dich deshalb nicht. es gibt ein Wiedei-sehen* denn dass ich d:i-

Riudvieh nicht bin und gehe mit einem solchen Betyarn nach Warasdiii, da-

kannst l)u Dir denken — ich komme nach Wien — und wahrscheinlich den

1. August — denn ich spare wie ein Hund, urn die nachste Pension ^nz fur

meine Reisespesen in der Hand behalten zu konnen ; bin ich *mal in Wien, danii

gehs wie's geht, ich fechte mich durch — doch bhebe ich, miisste ich miih

selbst durchhau'n!
Teh bitte Dich, etwas fiir mich zu thun; willst Du inhegendes Schreibe^:

an Schumacher befdrdern? ich weiss nicht, lebt er oder ist er todt — er ^o:]

Dir Antwort geben! — Sei so gut, lebt er, so kann er gerade jetzt viel fur

mich thun.

Dann hiitte ich eine Bitte an Dich, die Du erfiillen kannst, wenn es Difi

selbst reizt, oder unterlassen — thust Du's, gut — so dank* ich Dir's — thu-t

Du's nicht, so deshalb keinen (rroU nich —
Willst Du meine Einzige, die immer noch die Einzige ist, und vielleich"

doch nie die Meini^e wird, kennen lei'nen sammt der Familie Wallner, so gel.r

in die ehemal'ge Fleischmannsgasse , vielleicht heisst sie noch so — gleich d;h

Haus hinter'm Photografen — Du weisst's vielleicht ohnedies — im 3. Stoik

(liuke Stiege) Thiir, die gerade entgegensieht der Stiege — Wallner wolmi

dort — (das Haus auf der linken Seite von der Haui)tstrasse!) dort kannst l>i.

Dich einfiihren mit einer Empfehlung und Entschuldigung so lange Xichtschreibtru^

von mir, kannst fragen, wie es Allen geht — und ihnen erziihlen vom Anzen-
gruber. was Du weisst — kannst sagen, dass ich oft und viel an sie deuk^

(an die Leute nemlich, meine Liebe — id est eigentlich innige Freundschaft —
ahnen sie wohl kaum) und sie fragen, was Du von ihnen allenfalls mir berichtec

darfst, insbesondere wie es den beiden Briidern beim Militjir geht, uni welcbe ich

schon in grosser Sorge war. — Thu's, wenn Du Zeit und Lust hast. —
Gehst Du nicht in Fiirst's Singspielhalle? Schreib' mir, ich kann Dir

freies Enti-ee recommandiren, kostet Dich gewiss nur einen (Jang. —
AVenn nur Schumacher, falls er lebt, etwas thut fiir mich — — Etiennf

^ Friedliinder von der ,,Presse'' sollen, h()r' ich, gesonnen sein, selbst ein Journal

herauszugel)eu und da konnte Schumacher fur mich reden, denn bei Gott. ich

streiche X'o. No. aus lieber auf Priinumerationsscheinen, als ich so ein Theater- und

Direktions-Esel bin — Geb's Gott, -- ... Du und wenige noch — sehr

wenige sind diejenigen. um derentwillen ich gerne so stande, dass ich fiir Ander*

stehen kann. —
Ich zweifle audi an der Annahme des neuen Stilckes seitens Foi-st's —

man bringt eher einen Elefanten durch ein Nadelohr, als einen Theatersekretiir

vom System des Wegwerfens neuer Produkte ab — geb' Gott, es sei ander-

— ich hotfe sehr schwach — besser, als ich glaube schon gew*onnenes Spiel zu

haben und dann'erdriickt mich die getiiuschte Hoflfnung.

Ich schreibe fort und foit. so lange Tdeen in meinem Kopfe vegetiivn

koiuien — das Gedeilien sei der Zeit anheiniirestellt. Freund — ich freue mi'h
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tiK'hr a]s jemals Dich wiederzusehen und Dir so mauclies Neue ineiuer Produkte

luf'/Aiweisen. l)u wirst staunen, nicht wie die Form — das ist's uicht, ich bin

kein Formler weder in Poesie noch Leben, nein, ^vie niein Denkkreis, ^vie meine

Siirachvergewaltigun^ sich herausgemacht hat — ich habe 4 dramatisclie Pieyen

lieu flir Dich — viele (jedichte — Unzahl von Notizen — ...... Suninia

Sunimaruni habe ich jetzt 13 Stiicke geschrieben — (1 aufgefiihrt) flihre

32 Xotizhefte mit niir. und bin erst, was das beste ist, etwas tiber 24 Jahre
— ich habe Dir einraal auf dera Spaziergange — wohin, weiss ich nicht, ich

(leiike, es war, als wir durch die Stadt nach Hause marschirten — ich wohnte

im Schmardahof dazumal — erklJirt : ich wolle auf Ei-folg warten bis zu meinem

30. Lrebensjahr — und dann — gehen, von wo man nicht mich braucht —
diese Idee steht fester als je vor mir — —

Ich danke Dir fiir Deine giitige Besorgung der letzten Angelegenheiten

iiicines Kanizsaner Briefes — griisse Dich und Deine Frau Mutter herzlich wie

Alle — und wie es auch meine Mutter thut — — wir sehen uns, denn ich bin

znni Durchgehen fester als je entschlossen — dann wollen wir i)laudern. lachen

und schindluderiren — bis dahin schreibe, wo Du etwas weisst, noch vor dem
2o., wo nicht, in Bausch und Imogen alsdann Deinem Freunde

Lud\\ig (i ruber.

P. S. Zeige auch Schumacher die Rezension!! —

XXXVl. Csakathum, den 17. Juli 1864.

Bester Fi-eund!

Anbei erhUltst Du wieder ein Schreiben von rair und inliegend eines an

S.^hunuicher — ich bitte Dich um aller Welt willen, lass' mir ihn nur jetzt nicht

^ inschlafen und frage Dich an, da ich es niclit thun kann — meine letzt^ einzige,

iMciiie ganze Hoffnung beruht auf der Thatigkeit, auf dem Wohlwollen dieses

Tiieines vHt^rlichen Freuudes — es mag wahr sein, ich verursache jetzt Allen,

die sich meine Freunde nennen, vielleicht Kummer, gewiss Plage, aber ich hotfe

eine Zeit, wo ich Euch's vergelten kann, w^o Ihr vielleicht einige Befriedigung

dann finden werdet, mir geholfen zu haben, wo ich Ehre und AUes daran

wenden werde, Euch gerecht zu werden.

Etwas Neues! liilchste Woche — (Dienstag) ist die letzte Vorstellung --

reisen wir nach Rohitsch -— dem beriihmten Sauerbrunn — also welch' em
Schreiben Du etwa vor'm 23./34. datirt noch an mich zu senden hiittest, das

richte schon nach Kohitsch, von wo Du jedenfalls die (|uittung erhalten wii-st —
i<h kann Dir natiirlich unter solchen Umstanden nicht sagen, wann ich das Yer-

i^Tuigen haben werde. diese 8au-Direktion zu verlassen — es kommt eben darauf

an, was Schumacher in Wien erwirkt . . . ich hotfe von dieser Pension unter

alien UmstJlnden das Keisegeld retour behalten zu konnen und somit unmer reise-

fertig dazustehen — a tempo, wie das Stichwort von Wien eintrifft, bin ich dort!

Mir ist's und geht's im Geiste vor, als stiinde ich jetzt am Scheidewege

und miisst^ jetzt gliicklich zu werden anfangen oder elend bleiben —
Glaubst Du, ich bin noch jung — ich reiss' mir alle Jahre ein Dutzend

n-aue Haare vom Scheitel, mein Kopf gewi)hnt sich vor der Zeit an die Pro-

duction dieser Zeichen des Alters — also alt — wie der ,.Zerrissene** von

Nestroy sagt — „also uralt — (Jreis — Tatl! — ^ —
Also schreib' mir im niichsten Schreiben — sei es biihler oder

' i*st auf mein Schreiben vom 25., das erst kommt — lass' mir den Schumacher

uicht ohne Anfrage — habe ich eiiien Haken zum Anhalten, <o will ich bald in

Wien sein — o wJire das bald. —
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Nun ich hoffe. und hoffe, dass ich nicht vergebens hoffe.

Also auf briefliches Wiedersehen noch diesen Monat — wollte Gott, raeiii

Ahnung wiirde wahr, die mir sagt: Wir sehen uns y)ersonlich in AVien iii

Monat e August 1864. — Kein Nebelbild! — es empfiehlt sich Dir und d^:

Deinen sanimt seiner Mutter Dein getreuer Freund

Ludw. Gniber,

Schauspieler in Rohitsch (Steiermark).

(P. S. aber erst vom circa 22. ab.)

XXX VI I. (ohne Datum) Poststempel: Sauerbrunn 25. Juli.

Theurer Freund!

.... Meine beiliegende Adresse bringe an Hrn. Schumacher mit meiner

Empfehlung — ich hore noch nichts von Rettung oder sonstigem — ich bin wr-

aber nicht getrcistet und doch muss ich jetzt bald etwas hOren, denn sonst komii]-

ich viel zu spilt fiir ein anst^ndiges Engagement nach Wien, ein unanstiindi^r*

babe ich ohnedies. —
Ob oder ob nicht. ich bin in verfluchter Lage, — nach Wien konimen i^f

recht lieb, doch lebe Du in Wien! — gehorsamer Diener, ich hab's schon jr*^-

nosseii — hatte ich Blech, ja. doch so unbeschlagen, wie ich bin — nein —
wenn ich Aussicht hiitte auf dies oder das, ware ich auch dabei — aber so -

hor mich der Teufel — hier ist eine Gegend, paradiesisch, und doch kein Bauu

des Lebens darin — alles todt in solchen Verhaltnissen — die ganze Gesellsohai*

hat sich nicht hingesehnt und wunscht sich daher jetzt auch weg — kein Geld,

von Yergniigen nichts, erbarmliche Bretterbarake, in die die Kurgiiste schwerlich

hineingehen werden — miserable Direction — ergo: verstimmt^ Gemiither —
schreib mir und schreibe bald und schreibe Etwas! — so ein kleines Auv
gewirktes von Schumacher. — Es ist Zeit, dass ich loskomme — die Devi>-

fangt an: „ Jetzt oder nie!" zu lauten — schreib geduldig Deinem ungeduldis^ii

Freund

Ludwig, Adresse an Ludwig Gruber
Schauspieler wohnhaft in Stoinscheggs

Gasthaus No. 37 zu Sauerbrunn in ITntersteiermark.

XXXVI II. Sauerbi-unn, den 29. Juli 18G4.

Lieber Freund!

Du wirst vielleicht ein Schreiben mittlerweile erhalten haben, das naeh

Voslau mit einem durchgebrannten Collegen ging und von dort nach Wien — der

Teufel hols — les' es uud beachte es nicht —^ es wird hcichstens Eins davon

w^ahrgemacht werden miissen, die Finanzoperation mit Gritsch. — Genug ....
Die Darstellungsgabe ist, wie A. W. Schlegel schon bemerkt, die ver-,

breitetstc unter Allen — um so seltener ist die ausserordentliche Begabung —
uud so denn oflfen heraus — diese ansserordentliche Begabung fehlt mir — di»

Yernunft, der Yerstand ersetzt in dieser Branche nie das Genie — und was wii*

Talent heissen ist gewohnlich nichts als Routine, verbunden mit einem anstiindisre!)

gesuchten , daher ilberraschenden Manderlmachen - - ich basse die Biihne 'nicht

als Institut, ich widerrathe sie aber jedem jungen Manne aus 2 Griinden. die iii

der Sache selbst liegen.

Es giebt 2 Charaktere, leichte und ernste. Die ersteren haben das Lebtn

zum Zweck — die letzteren miissen einen Zweck zum Leben haben — die Biihn^.

wie sie eiust war, war ein Miirtyrerstand, verlieh somit dem Yagabunden eiiif

Alt (;iorienschein, die Spannkraft des Fiends schraubte seine Talente bis ziir
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Hohe von Kunstleistungen empor — die Dichterperiode . die noeh Mensehenloos

und Leid sang, tauschte auch die ernsten Charaktere, und selbe brachten das

Gesungene — gewichtig wie Apostel — wie Sendboten der Dichtkunst — des

Measchengeistes vor das Licht der Lampen — diese Zeiten sind vorbei —

.

Derjenige, der den Genuss beim Theater sucht, der findet ihn. aber nicht

den i^inen — er findet die aufreibendsten Orgien und gelit gewOhnlich in Liebe

und Wein physisch und moralisch unter — der Ernstere wirbt eine Weile niit

Ernst und sucht ein vorgespiegeltes Ideal und plotzlich tritt die ganze Nichtigkeit

utid 8chaale seines Treibens ihm erschreckend vor's Auge. Darum ein Leben

gelebt, um das Publikum fllr ein Leggeld zura Laehen, zuni Weinen gebracht zu

haben — damit ein Director reich, ein Publikum unterhalten werde!! — Du
wirst die Frage aufwerfen, hat ein Diumist so einen hohen Lebenszweck —
nein — aber er kann sich einen unterlegen — er kann frei sein, wie der Sehau-

spieler es ist oder zu sein glaubt — die Feder in seiner Hand ist nicht an's

Rechenbuch geschmiedet. Und er hat ein ruhiges Einkominen, eine ruhige Lauf-

bahn — wiihrend das Ringen auf der Bahn des KomOdianten demselben die un-

schuldigste Lebensfreude vergiftet — das ist's — der ruhige Genuss des Lebens

macht so viele Naturen, die von Haus aus zu den unausgesprochenen geh5ren,

human und gut — das wilde hastende Treiben der Btihne verdirbt sie, macht

sie, wenn gar nichts anderes — unwahr — !
— Willst Du Mensch bleiben, so

entsage der Kom(Jdie — es heisst wol, keine Regel ohne Ausnahme — aber es

heisst Gott versuchen, die Ausnahme an sich selbst verbtirgen zu woUen — und

wenn die Ausnahme da ist, so ist sie von der Regel eingekeilt, wird ihrer Einzel-

stellung be\\'Tisst — das ist\s, was den Schmerz hervorbringt — das Unzufrieden-

sein — die Klippe!! — ....
Jch correspondire mit Dir. Bertalan, der Bruck, Pettau und Leoben hat

und am 3. September anfKngt — daher mJJchte ich so gerne den Empfehlungs-

brief an Dir. Ro bring bald haben, dass ich nicht etwa nach den Saunestern

abschliesse, wenn ich nach Pest komraen kann. Also ich bitte baldigst um
nieinen Empfehlungsbrief. —

Schumacher schreibt zwar, er wolle meinen dichterischen Geist durch die

Einreihung ins praktische Leben retten. — — Ich hoflfe nichts und habe nur

den Wunsch, wenn mtlglich in Pest unt^rzukommen. —
Was weiter?! — Weiss ich's! — Ich bin in solcher Stimmung, dass ich

jede angefangene Arbeit lie^en lasse — dass ich in den Tag hinein gehe wie

der selige Raimund in hochster Hypochondrie — ich sehe die Leute nicht an,

sie sind mir zuwider — die paradiesische Gegend ist mir ekel, denn der kleinste

Genuss ist verbotene Frucht. —
Schreibe so bald als moglich, was es mit Pest ist — und was es mit

meinem Stiick ist — an welchem Tage Dirs Forst zurtickgibt — (denn an-

nehmen das gibt's nicht) — thu' mir kund und zu wissen balde, was mir kund

und zu wissen nothig — wann wir uns wiedersehen, theurer Franz, das wissen

die dort oben — die Gotter — indessen in der Feme verbleibe ich wie bisher

in njichster Nahe Dein Freund

Ludwig G ruber.

XXXTX. Sauerbrunn. den 2. August 1864.

Lieber Freund!

Soeben imterschreibe ich den Contrakt des Hrn. Dir. Bertalan fiir

Bruck a. M.. Leoben und Pettau — als 1. und 2. Yater und Episode (d. h.

AUes) mit 30 fl. Gage, Y^ Einnahme in Leoben, ^2 Einnahme in Pettau — der
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Contrakt geht von 1. September an — also erspare ich das Privatisiren, ^w

weitere Reise — das Bittere ist, dass ich raein geliebtes Wien und Dich. bester

Freund, also schwerlich auch dieses Jahr wiedersehe — Tr5ste Dich, \%ie iehs

muss und verbleibe mit mir in fortwahrender Correspondenz. — Ich habe die?

Engagement so schnell angenommen, weil ich mir von den GSngen meines alttQ

Freundes Schumacher wenig verspreche — hilf Dir selbst, wenn Du Gottes 8ohL

bist, heisst's — also soUtest Du zu ihm gehen, so sage ihm meinen herzlichsten

Gniss, meinen innigsten Dank fiir seine Theilnahme, seinen gewiss heissen auf-

richtigen Willen und ich brauche a present den Empfehlungsbrief an ROhritir

nicht. — Griiss* mil' Alles in Wien von mir und meiner Mutter herzlichst —
soUte Forst — und warum nicht, es ist schon ofter dagewesen — mein Stuck

zuriickweisen, so schreib' mir's schnell — rechne das Porto nur auf, ith bitt-

Dich, sodann es an der Wien eiuzureichen — und werde ein paar Zeilen aii

Hott beilegen und es denselben iiberreichen lassen — wer ist Sekretar an der

Wien? —
Komme es, wie's komme' — ich habe Engagement und bin beruhigt — Di:

siehst, Schauspieler, die 5 Jahre in der Welt herumziehen und ven\^endbar and

brav sind — KOppl kennt mich und nennt mich so, und ich bin seither um eia

Gewaltiges besser geworden — (griiss' mir den Papa Koppl von mir recht hen-

lich, wenn Du ihn siehst) also, dass ich sage, Schauspieler meiner Qualitiit haln^s

auch nur 30 fl. — aber ich lasse Dich nicht allein in Wien — die Sonne mns?

einmal scheinen und ich werde dann nach Wien kommen — mit frischer Kraf

und alter Freundschaft und verblei])en, was ich war und bin und sein wei-de Dem

treuer Freund Ludwig.

P. S. Am 16. reise ich von hier, denn ich habe meinem Du'ector aui

gesagt und gekiindigt —- der Esel hat gestaunt — ich habe das vormittags 11

meiner Wuth gethan — das Vieh hat mich reducirt — das hab' ich Dir ge-

schrieben — hat aber in Sauerbrunn den 1. Tag gesagt, ich habe meine 24 t

wieder — da hat's ihm leid gethan und er hat mir nur die reducirte Gage au-

bezahlt — da sagte ich, ich kann nicht leben — da sagte er, es geht ihn da-

nichts an, ich kann gehen, denn er nimmt's nicht ein, die Gage — also sa^*^

ich, dass mich das nichts anginge und dass ich gehe und hab's ihm schriftlich

gegeben — und siehe da., kaum hab' ich das gethan, so erhalte ich den

Engagementsbrief — also unterzeichne ich und bin den Schliffel los.

Der Obige —
Schauspieler (aber nicht for ever).

XL. Sauerbrunn, den 15. August 1864.

Lieber Freund!

Dein Bnef •hat mich wahrhaft (iberrascht, sollt^ denn \\irklich ein Streii

die dunklen Wolken meines bisherigen Geschickes hell umsJiumen — fast zweifl'

ich — und um so wJirmer hoife ich es — Zweifeln und Hoffen stammen an-

einer Lende, aus der des grossen Unerkennbaren — wenn Forst sich ^^-i^kIi^h

meiner annimmt. so wird Alles nocli zur Rede kommen, natilrlich auch eir

Wiener Engagement. Den beiliegenden Brief an Forst — persOnlich oder

per Post, wie Du willst, ich schicke ihn nur Ersparnis halber so, damit K\i

zugleich an Dich schreiben kann — Du siehst, wie schnell ich Deinem Rathe

gefolfrt bin und an Forst geschrieben habe .... Teh danke Dir vielmals fiir

ulle Deine gehabte Miihe und hoffe, sic Dir treulich zu vergelten, wenn wir Beidf

iTst wieder in Wien traulich beisammen sein werden — ich hoffe jetzt -vvieder.
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(lass das nicht zu lauge wShren wird, das Zuwarten bis auf diese Zeit, wo wir

eine sehi* kleine Gesellschaft — aber dafiir eine desto lustigere und geistigere

bilden wollen — wir werden sie die „ Inseparables" taufen, weil diese niedlichen

Thiere aus dem Geschlechte der Papageien stammen, die 200 Jahre alt und

schrecklich klug werden — oder wir taufen sie noch ganz anders, \v\r taufen sie

.,Castor und Pollux": J:A:Na! — Der Eine ist im Himmel, w^lhrend der

Andere im Erebus umkrabbelt und J A Na ist die grosse Eselei — zum Schluss —

:

so etw-as friiher und allein besprechen zu wollen — so sei's denn genug des

Sinn's und Unsinn's — mit froher Hoffnung griisse ich Dich — niogen nahe

Tage uns aufklSren, was wir von den spSteren zu erwarten haben. Sage Forst,

wenn er sich erkundigt, wohin ich gehe, dass ich wahrscheinlich diese Woche
noch nach Bruck a. Mur reise. Yom 28. an treffen raich alle Briefe sicher

doi-t. berichte dasselbe, wenn Du mit Schumacher zur Sprache kommen soUtest.

auch — ich fange wieder an, aufzuleben, und glaube bald etwas Tiichtiges wieder

an\s Licht zu fordern nach so langer Fiillarbeit. Dein getreuer Freund

Ludwig.

XLL. Sauerbrunn, den 25. August 1864.

Theui-er Freund

!

Wir sehen uns

nun schon einen Herbst, einen Sommer und jetzt wieder einen Herbst nicht durch

da^ gottverfl Herumzigeunem — gesetzt nun. es gelSnge mir nach Wien
zu kommen ' Hoir (2 1 macht nix, wird scharf mit Fluchconsonanten ge-

sprochen) Alles der Teufel! — ich brauche Alles, Schminke, Tod und Teufel.

Theaterwii^che, Hoir und Hiramel und Perriicken, Katz und Ratz — woher??? —
Diese Direktoi^en haben geradezu Nicht s, verlangen daher im umgekehrten Yer-

hiiltnis von ihren G'schlaven Alles!
Wenn ich nur schon los ware! — Wie Forst ein Stiick von mir auf-

fuhrt, so schreibe ich momentan ein 2tes — hoi' mich der Henker — ich bin hier

<o faul, dass einige Gedichte — ein paar Notizen Alles sind, w^as in Sauerbrunn

gediehen ist. —
Von meinen grossen Entwiirfen und Planen nicht zu reden — niedertrachtig

— das ist Alles entworfen aber weit^r nichts. —
Ich bin harb — sehr harb — mir sagt meine Lage ganz und gar nicht

zu — ich basse diese Bretter, diese Lampen — und diese Lumpen vor den

Lampen und auf den Brettern.

Meinen verbindlichsten Dank fUr all' Deine Miihen und Plagen. die Du fiir

mich hattest — ich hoffe , Du wirst ihrer nicht gedenken — destomehr meiner,

wie ich Deiner gedenke — ich bin begierig, was aus der Sache sich machen

liisst, ob das Eisen so lang wann bleibt, bis es sich Schmieden iJlsst! —
Schreibe mir alsbaldig von Dir — von Forst — von Schumacher —

und was Du sonst schreiben kannst und willst — nur schreibe gleich. damit

ich reisefertig sein kann.

Kurz schreibe, erfreue mich durch ein paar Zeilen und sei versichert. dass

Du mit jeder Zeile verbindest Deinen getreuen Freund

Ludwig.

XLil. Bruck a. Mur, 2. September 1864.

Bester Freund!

Gedriingt von meinem Herzen schreibe ich, weil vielleicht dieses gerade sehr

voll ist, Dir einen sehr leeren Brief, da Du aber gewOhnlich tiber meine BnetV
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erfreut scheinst, so sei es, ich schreibe aus Freundschaff , Du nimm^t ihn ar.>

Freuudschaft , den Brief, und so gleicht sich's aus; ich danke Dir \-ielmal iTir

Deine ])unktliche Besorgung des letzten Geldbriefes — wir sind Tags darauf u::

2 Uhr Nachts abgefahren nach einern gemiithlichen Abschiedsabend — um 5 L'Li

waren wir in der Eisenbahnstation Poltschach und entfuhren und glaubten. u':

10 Uhr doch wol in Bruck zu sein — o nein — ein Train, uns entgefiren

konimend. brach die Haxe -v nein Axe — und wir mussten 3 Stunden auf dr:

Strasse uns in Pekau die schone Gegend betrachten — o weh — und kame:

uni 1 Uhr erst nach Bruck, weh uns, — nun bin ich hier — fur mich hat -

bereits kein Interesse mehr, ob ich das oder das spiele — ich spiele bereit^ nail

Kollen, die ich im Hause habe, Wurm in „Kabale und Liebe" — Kaunitz i:

^Wort a. d. Minister" und mehrere mehr niitzliche als angenehme RoUen —
("est tout egal! — des is mich aliens eens, wiirde Papa Wrangel sagen — id

bereite ein neues Volksstiick vor, „Das vierte Geboth" — soU huh<d

werden, so raein Genius und der Herr Gott will.

.... ich sag' Dir, niit der Kom5die will's nichts heissen — die be>t»^i

Talente stehen auf halbem Wege um — und vor solchen ..... wie die Bruckrr
— (Tott verzeih' mirs, zu scheinen sein thun, zu spielen ist mehr Ekel il-

Yergnilgen

!

Wenn ich in Wien nur einmal 2 Fuss breit habe, um nicht ganz ^Pekuniai

nixis" dazustehen, so darapfe ich dahin — es scheint mir der Weg dahin no'l

.sehr weit — denn bis sie, wenn sie ja mein Stuck auffiihren, damit fertk'

werden, es auf die Bretter zu bringen, das dauert wol noch — 2 Jahre! — hr^

ich lese eben im ^Fremdenblatf* von Flamm's „falschen Blondin"* — winl

tin niedliches Stiick sein, wie der spannende Titel, der an ,,falsche Catalani*.

,,falsche I'epita*' etc. erinnert, schon hinlUnglich muthmassen llisst.

Teh bin selbst jetzt schon neugierig — sehr neugierig — doch lassen vnr^

dahingehen — sprechen wir nichts — schreiben wir nichts — ich bin des>ef.

miide — und w^iinschte es sowohl zu haben, wie der Kummerer Jani und dtr

arme durame Nahler — ceciderunt in profundum. —
Fad' ist das Leben, das ich filhre — ihm fehlt der Stachel und der

8ch\Ming und was am ungeiibten Schauspieler und Schriftsteller — die Frend*^

der Arbeit, das macht am geiibt^ren nur der Erfolg und die Aussicht auf dk

geOtfnete Wettrennbahn — nun der Schauspieler mag im Hintergrunde bleibt-n.

wenn er will — bei mir nemlich. — Den inliegenden Brief sei so gut and Qber-

gd)e bei Gelegenheit mit einem vom Momus an seine Adresse an Gurtler —
ich freue mich, wenn es ihm gut gehen sollte — —

Herr Gott, wenn ich nur endlich mein Stiick im ^Fremdenblatt" oder son>t

wo lesen wiirde definitiv angekiindigt — dann den Zettel selbst — aber so. —

mir kann doch Niemand zum Vorwurf machen, dass ich es nicht erwarte! —
Wie geht's Dir und den Deinen, Du kannst es nicht ermessen, wie i'h

mich sehne nach Dir, Du* bist mein Freund, mit dem ich die innersten Gedankeii

anstausche — aber fasst sie ein Briefbogen — Du bist mein derzeitiges Publikim

— denn Fremden drJinge ich mich nicht auf — ich wiirde Dir jetzt Sachen vor-

legen konnen. Pliine besprechen — aber geht das schriftlich? — nein — mem
Pliine scheinen holzern in der Notizheft - Ausarbeitung , in der ich sie Dir luit-

thcilen konnte, ohne den Lichtstreif des Gemeinten schnell im GesprSche hineio-

werfen zu di'irfen — Kurz ich bin hochst unzufrieden — ich sehne mich fem^r

nach Wien - mein Belvedere, meine Laaer^vald - Promenade, unsere Abendganire

(lurch die Stadt, die Schmauswaberl, unsere Galerie im Belvedere, das Bumineln

am Graben und Kohlmarkt bei Licht. jedoch nicht bei Nacht, dass Du nicht auf
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schwarze Gedankeii kommst und meinst, ich habe es auf eine Hochzeit bei

Laternenschein, auf eine Brautnacht in 5 Minuteu abgesehen.

Wenn Du auch in Staatsdiensten , wir wiirden den Nachinittag fiir uns

haben — was niehr! — wir wollen sehen, was fiir eine Fratze uns die niichste

Zukunft schneidet, wenn wir ihr den Schleier vora Gesicht nehmen.

Schreibe mir noch. bevor ich Bruck verlasse. wir geben nur 10 Vorstel-

lungen hier — schreib' Dir nur die 10 Xr. gut, es ist ein GeschJiftsbrief. ich

bin Dein Client. Du mein Advocat — wenn uns der Prozess gelingt, 5 Ma ass

Miirzen niichstes Kriihjahr auf diversen Spaziergiingen zu verschlucken mit

Deinem getreuen ^ ^
Ludwig.

Gestem 1 . Yoi*stellung : „Wi e man H ii u s e r b a u t " — Birchpfeifer 'sche

Mache — spielte den Freiherrn Yernezobre (wurde gerufen nach dem effect v.

Aktschluss) Gesellschaft nicht schlecht.

XLIIl. Bruck a./Mur, den 24. Sept. 1864.

Lieber Preund!

.... Sei so giitig und griisse mir, wenn Du nach der Josefstadt kommst,

den Gurtler herzlichst von Momus — recte Anzengruber — jetzt noch rekterer

G ruber.

So viel hh jetzt, mehr schreibe ich Dir nicht, so lang ich nicht weiss. was

ist und nicht ist.

Ich muss Dir aufrichtig sagen, mich fuchst es gewaltig, dass ich von Foi^t

nichts als Worte und Worte zu hOren bekomme — wenn das AUes ist, was er

thut, dann rent mich mein hilbsches Epistel sehr, das ich ihm geschrieben — hoV

ihn der Henker! —
Ja: Flamm's „falscher Blondin'' konnen sie auffiihren, ,,Almenrausch und

Edelweiss" — aber „GIacehandschuh und Schui-zfell'' mit Nichten. —
Ich habe seit Glaoehandschuh 2 kl. Piecen geschrieben, aber seit August

keine Zeile eines Ganzen — ich bin entmuthigt, missgestimmt und habe sehr

viel zu thun.

Niichstens mehr — schreibe bald und adressire, da wir am Montag nach

Leoben fahren, auch den Brief nach „Leoben^. — Dein getreuer Freund

Ludwig
hier beliebtes Mitglied und eine der ersten Krilfte — !

—
N. B. Kcinntest Du mu- nicht die Xo. des bewussten Hauses in der Fleisch-

manng'asse, wo die Wallner wohnen, schreibea — wSr mir angenehm.

D. Obige.

XLIV. Leoben, den 3. Oktober 1864.

Lieber Franzl!

Um Dir meinen Egoisnuis zu beweisen, nehme ich Dich alsogleich beim Wort

md schicke Dir den Brief an AVallner — besorge ihn giitigst, nachdem Du ihn

^elbst gesiegelt — Du kannst Dich mit selbem Schreibeu ruliig vorstellen.

Berichte mir ilber Deine Aufnahme etc. etc

Der Forst — na meinetwegen — auf ihn gelten folgende Verse, die Finer,

ler sich ertriinken wollte, an den unwillkommenen Herauszieher richtete:

,,Mein edler Freund und Lebensretter,

„Komme, ach, nur ein wenig spiiter,

„Dann empfangst Du meinen Dank. . .
.'•
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Nach (Toethe's Gruiidsatz: «Doch wem iiichts damn gelegeir . . . hab

ijrrossen Eindruck auf die hiesisre Lokalsaiigerin gemacht. —
?>anzl, schreib' bald, was Dir zu wissi?n wird von AVallner's oder For^t ^i

— ich holfe auf ein Wiedersehen im April 1865 — es wird uns doch nioh^ *h

Schicksal in den April schicken? —
,,Kunde bald wisse zu thuen und maehen*' Deineni Freuude

Ludwi^r.

XLV. Leoben, den 12. November 18W.

Theuerster Freund

!

Anbei ein Brief an die Wallner's, entweder Dir zur g-utigen Besorgung *4i

doch zur Kastelhineinwerfung eingeschickt — Du rausst den Beweggi-und nil

verkennen, ich wollte eben unter Einem Dir schreiben, also blieb nichts u^ri

als Eiuschluss — Aberscht, apropos, well von Besorgung die Rede ist, weun a]

ctwas versprochen ist, so bin ich ganz Tyranu ; Freund, schreibe mir w

niichsten Brief unfrankirt — hiirst Du: unfrankirt, aber schreibe bald ^

schreibe mir wieder einmal verniinftig als meiu Freund — ein bischen Sjiai^

gang auf Schreibpapier. — Siehe von Dir erbitte ich mir die Briefe unfrauL-j

von Anderen verbitte ich sie mir — hore, ich habe ein eigenthllmliches Maliri

ich gefalle den Lokalsiingerinnen — die hiesige. ein sehr hiibsches ^ilM

quillt mich um Gedichte — aber sie honorirt sie doch mit Kilssen. die nicht *^

sind — aber die andere Sauerbrunner-Collegin. plagt mich alle armlang um BrA

und das durch unfrank irte Wische — ich darf immer wieder 15 Kr. auslegeu

Avancen, die man mir macht, an denen mir aber nichts gelegen — das macht n

verdriesslich — ich habe ihr einen wol freundlichen aber kalten Brief geschri'-lH

liilft das nicht, dann sibirische Kiilte — Du weisst, ich kaun das.

Weisst Du, fiir was ich mich mehi- und mehr qualificire? fiir Intriguants-

mein Leonhard in .,Maria Magdalena" von Hebbel gefiel selu* — und dergleiibd

RoUen, Chanikterrollen, jugendliche — etc. —
Mit Gedichten kann ich Dich futtern, wenn ich nach Wien komrae — i:^

Theaterstiicken. das weiss ich noch nicht, — jedenfalls nicht futtern — denn i(j

schreibe vielleicht Eins — ich sage Dir, noch nie hat mich ein Nichterfolg ^

niedergedriickt, wie der letzte, wo ein Forst mir schone Worte sagen liisst \m

sich wol nicht nach seiner UebeFzeugung zu thun getraut — noch s(4

1

ein 8ieg und ich bin verloren! fiir die deutsche Biihne — ! Es ist ein gilbno'l-^

drjinirendes Treiben in mir, nach dem historischen Schauspiele spannen sich ai;

mcine Fibern und Kriifte, leuchtend steigen gewaltige Gedanken hemuf und id

hal)e nicht das nothige Material, sie zu gestalten, zu verkorpern — Xovellen. RonoBi

liegen mir im Kopfe — stil- und inhaltgewaltig die Feder entsinkt der mi'k

losen Hand, ich zweifle an meiner Zukunft — jenes alte Objekt, das all meis
|

satyrischeu Geist verkorpern soil, jenes Jahrbuch, jene Kalender, der «AVand*
|

bare"''') — es liegt in formlosen Entwiirfeu vor mir — meine Lustsi»iel>r<

lachen mich an — ich verstehe ihr Lacheln nicht mehr — ich bin so elend. ui'

') Nach Lipka schon vor Beginn seiner theatralij^chen Thatigkeit geplaiit A;i

Symbol des steten nihelosen Wechsels der /eiten und VerbJiltnisse sollte Foniiat und A>
stattung 8ich iminer !indern und nur der Titel unveriinderlich derselbe bleiben.
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ias seiii zu k()nnen, was ich sein koiinte — weiin je eiiier so ^^ekiiebelt, aiigebundeii

^var, s6 bin ich's — <reknebelt von einer Kunst, die nieht einmal ein feiles Brod

ist — die kein Brod ist — ich bin togelang in einer Stimmung, die niich wiinschen

liisst, ich ware nicht - oder ich Aviire Nichts — als das halbe Etwas! —
Ich habe auf den gliihendsten Traum nieiner Jugend auf Ruhm und Nacliruhni

verzichtet nnd woUte nichts, als still bescheiden schatfen, unbekiimmert um die

Anerkennung der AVelt — den Gebilden meines Herzens und Busens leben —
iiud siehe, just auf dera Punkte der grOssten Entsagung, fordert das Elend von

riiir die grosste, es verlaugt, dass alle Pliine liegen todt und starr ohne Auferstehung

— es entzieht mir alle Mittel, mich hineinzudrilngen in die Yergangenheit, um in

L^ewaltigen Worten die Zukunft zu predigen, die ich ahne — ! es iJisst mich darben —
verderben — und wo ich schon heruntersteige zum Yolke und ihm die Hand reiche,

v\ie in meinen Volksstiicken — da liisst man mich nicht dazu, meinen Ruf an selbes

Lrelangen zu lassen. Sage mir, was bleibt dem vielnamigen Lanz, Gruber, Anzen-

2ri'ul)er — ? — Nichts — Meine Zukunft: das Zigeunerleben eines Provinz-

<chauspielers — mein Dichten — hier und dort zur Eiunahme ein selbstverfasstes

Stuck — ich habe keinen Kampf, als den mit mir — und darum keine Beriihmtheit

— zum Kampfe mit der Zeit fehlen mir die Waffen. —
Grilsse mir Deine Leute und schreibe bald — ich bitte Dich, unfrankirt,

lus vollem Herzen, was Du willst, Deinem hVeunde, dem armen

Ludwig Gruber.
": Bald schreiben ^

Setze die Adresse selbst auf den AVallnerischen Brief, wenn Du ihn nicht hintragen

kannst — und siehe den grossen Egoisten, icli rede nur von mir, wie ist's niit Dir,

armer Freund?! — Du bist der einzige A^ertraute meines innersten Lebens — Gott

erhalte Dich mir! —

XLYI. Ohne Datum.

Liebster bester Freund!

Wenn Du die riesige Gefiilligkeit hiittest, beiliegenden Brief an seine Adresse

zu befordern, er ist zum Namenstag des alten Schumacher — also das wiire

am 30. d. M. —
Was nun Dich und mich betrifft, so sind wir beide krank, so viel ich sehe,

wir liegen im Delirium — meine Lieder strotzen voll Weltschmerz mit Liebe

gemischt — ich werde mich aber bald rait Kaltwasser curiren. Was Dich betrifft,

Freund, so habe ich Dir 2 Wortchens zu sagen.

1. Priife Dich, bevor Du Dich ewig bindest an die Comptoirreiterei

!

2. Entwickle Selbstvertrauen, was filr einen einzelnstehenden — Du stehst

einzelner als ich — leichter wird.

es treibt uns nach Hoherem — Yiele werden's nicht begreifen — na lass'

uns folgen des Schicksals Ruf — was auch daraus werden wolle — priife und

beschliesse daun — ! Dornig ist der Pfad aber hausbacken nicht.

Den armen Boschetty bedauere ich sehr — Deiner Mutter unseren Gruss

und aufrichtiges Beileid. —
Lieber Freund, die Sorge um Dich liegt mir ungeheuer am Herzen — schreibe

mir, was Du denkst — im niichsten Briefe Ausfiihrlicheres pro et contra — wahr-

scheinlich datirt er schon von Pettau, wo domiciliren wird Dein aufrichtiger Freund

Ludwiir Gruber.
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XLYIT. - Pettau, den 25. December 18G4.

Lieber Frauzl!

Icli griisse Dich mit Herz und Sinn, wenn aiich aus weiter Feme, das .Tahr

1865 naht — etsch! ich komrae Dir mit der Gratulation voraus! — und i'Ji

wiinsche Dir herzlich alles Gliick, was uns werden kann — Dir und den Deinen.

auf dieser Erde wird iramer Eins durch's Andere betroffen. Was mich betriflft. S'l

wittere ich's fast, das Jahr 1865 wird ein Etwas bringen, das meine dunkle Zukunft

lichtet und, bei Gott, ich bin jetzt so selbstbewusst genug geworden, die Erfiillun^

solcher Prophezeiung zu erzwingen.

Halt' aus, Freund, sei klug und stark und harre Deines Freundes, den Dir

(lie Ostern bringen werden, der munter mit frohem Sinne Dir die friihzeitigeD

Falten von der Stirne lachen wird. Lass' uns zusammen sein und sehen, ob \\n<

(lie Welt ein Korn in unsern Garten saen kann, wenn wir's nicht dulden wollen.

Lch hab' Dir viel zu erzahlen, kann Dich viel lesen lassen. — Unter uns. ich bin

verliebt gewesen, das erstemal in raeinem Leben mit starkem Ansatz ; Dank raeineiL

(renius, der's nie zum Ueberschnappen kommen lasst — bin ich geheilt — daher

(lie iiberwiegende Produktion lyrischer Gedichte — es sind welche darunter —

na still vom Eigenlob — aber Mit- und Nachwelt ^\ird vielleicht sagen, ich lin

ein Heine -Coi)ist, ich lass' ihr die Freude, warum sollen 2 KCpfe, besonders in

gleichen Punkten nicht auch gleich und doch originell denken und fllhlen! —
Beiliegenden Brief an Forst sei so gut zu lesen, zu siegeln und zu h^-

sorgen — gibt er die Manuskripte raus, so schicke sie Beide rair zu per Post auf

meine liechnung — die Stiicke wandern nach Graz — vielleicht —
Schreibe mir, wie ist's mit Dir, mit Schumacher etc. mit Boschetty — (kein^

telegraphische Depesche!) Brief, honetten Brief! — Xochmals meinen Gru>-

und von raeiner Mutter und unser beider Gliickwunsch zum neuen Jahr ftir Ditli

und die Deinen.

Es grusst Dich mein Genius, der im Staubgewaude Ludwig Anzengruber
heisst, sich G ruber schreibt und sich zeichnet als Dein Freund

Ludwig.

XLYIIL Pettavium, den 29. December 1864.

Lieber Freund!

Gleich nach Empfang Deines freundlichen vom 28. setze ich mich hin und

schreibe

Nun bitte ich Dich, lieber Freund, um folgendes : schreibe mir ja gleich nacli

Empfang meines Schreibens. ich vergass Dich zu bitten letzthin, thue es dah^^r

jetzt: schliesse in Dein Schreiben ein das Blatt vom Correspondenten mit der

Rezension des .,Yersuchten'' und den Zettel — das Stuck geht mit einem andern

nach Graz — ein College Xamens Jlennert, Freund von mir und YertraiitiT

meiner Muse, flihrt am ii, JJinner 1865 nach Graz, seiner Vaterstadt, und wir

Nvollen's dort einreichen. Da bis dahin ein lang\veiliger Herr Forst die Stiiok^

nicht einmal heraussuchen wird, so ware es unniitz, zu waiten; wenn daher Herr

Forst seine Meinung ausspricht und die Stiicke Dir einhandigt, so behalte sie in

(iottesnamen bei Dir — aber wie gesagt, Rezension und Zettel sende gleich in

ein Schreiben einireschlossen — dies meine Bitte.

:\Iit der Bilhne, wenn \(A\ Graz kein Erfolg kommt, diirfte ich als Srhrifr-
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^tt'ller wieder aiif eiuige Zeit ubgeschlosseii haben — was sonst wird, wissen die

Llotter ! — Zu Ostern hofte ich Dich bestiramt wieder zu seheii, wenn es imr niclit

imter i)einlichen VerhUltnissen geschielit — wie dem sei — giisseisen ist mein

Humor und wir werden sein, wie wir waren; es kommt die Zeit, wo ichs der

Welt zei<?e, dass ohne Protektion ein Talent aufkommt — ich will mich protegiren

— selbst —
Jetzt zu Dir — schreibe! — mehr kann ich Dir nicht sagen — wir sind

leider Gottes jetzt schon so lange getrenut. dass wir unseros nJiheren Umgariges,

Aug' in Aug', Wort urn Wort, des frucht])arsten Uniganges — Geistesblitz urn

(ieistesblitz - - so zu sagen entwOhnt sind — ich weiss wol, dass wir die Alteu

4nd und sein werden, was unser Fuhlen und Denken im Allgemeinen betrifft —
iber das Besondere, wie weit Du vorgerilckt bist in gesunder Weltanschauung.

Jas kann ich nicht beurtheilen — ich hoffe das Beste von Deinen Talenteii —
iind darum kann ich mich nicht iiberheben, ein Ja oder Nein entschieden auszu-

iprechen — ich spreche das, was die ^luse zu Dir spricht — Schreibe! — Du
sviirdest es auch ohne raein Ja doch thun und auch mit meinem Xein durchsetzen

— oder Du miisstest keineii Funken dichterisches Feuer in Deinen Adern hal)eii.

Ich sage Dir, schreibe. aus Dir heraus, wie Du glanbst, fiihlst, denkst, was

kann im schlimmsten Falle daraus werden: eine excentrische Jugendmache! Xun
L^it — excentrische Jugendmachen waren ,.Die Rauber'^ — ^Gotz'' — etc. etc. —
duie Anfang kein Werden! — Fanes haben diese Kinder friihreifer Erzeuger, dass

sW das Eigenste der Yiiter an den Tag legen, und dass man erst dann, nachdtMii

tnan diese ersten Sprosslingc gesehen hat, sagen kann, ob der Yater etwas ver-

4)richt, selbst wenn die Kinder etwas verschroben aussehen. Darum folge Deinem

Di-ange — heraus an's Licht mit den Ideen, die Dich bewegen, gewohnlich wird

:*twas Gutes aus derlei. Studire die Zeit, die Du schildern willst — die JVrsonen

irenau und sollten sie 3 Worte nur bei Dir sprechen, so seien sie so gesprochen,

iass man nicht erst auf das Personale des StUckes zu sehen braucht, um zu wissen.

iver sie gesprochen — das ist's, was ich Dir zu sagen habe, dass die Verhiiltnisse

ron dazumal noch in unsere Zeit hereinklingen, noch lange nicht ruhen, sondern

fortspielen und greifen in unsere Tage, ist gewiss, dass derlei Stoffe daher packen,

keine Frage — beginne getrost mit Muth und Hottnung — voUende und winke

Dir ein besserer Erfolg, als bisher mir von eklen Verhiiltnissen dreimal gebundenen,

iioch lange nicht erstorbenen hoffenden Dichter — schreibe — es warden unsere

Tage friiher kommen vielleicht, als wirs glauben — die Alten gehen zu Grabe

md die Neuen soUen die Kriifte mit uns messen auf gleichem Boden — wir woollen

>ehen — tritt in die Arena ein - hinter uns schliessen sich die Schranken und

:odt — oder siegend mussen wir heraustreten - ich glaube an den Sieg — bci

aiir und Dir — Amen! —
Welters habe ich flir heute nichts auf dem Herzen ~ far Deine Mittheiluiig

ms der „Freien Presse" danke ich Dir, sie hat mich sehr interessirt — schreibf'

bald, wie ich Dich gebeten - am 1. oder 2. Jitnner muss ich Deinen Brief haben.

sonst niltzt mir's nichts! -

Den Silvesterabend werde ich dem alten Jahre ein Pereat bringen mit AUein,

was uns darin gequalt und werde 1805 leben lassen - kein HotTen mehr, kein

l»'eres — Streben — Ringen!! — und ich werde Dich leben lassen und griisst^i

im Geiste -- als Watiengenossen, mit dem ich Rilcken an Riicken Alle von mir
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halteu will, die gegen uns sind und die neue Aera, die heriiberwinkt aus weir^r

Feme, meinera Aug" entdeckbar — die Zeit der Vernunft — lass' de^gleiohei

auch Du sie leben und in stiller Nacht des Silvester lasse in uns aufgehen d^-n

Keim, der dera Schoosse der Natur, unseres durchlebten Gottes, zum Keifen .il-

vertraut sei — und reifen wird — und lasse leben, leise wie ich — aber es ? 11

in spateren Zeiten hallen — Deinen Freund

Ludwig
(wie er sich sonst nenne — der Gleiche! —

)

XLTX. Pettavium, den 8. Jiinner !?>>>.

Lieber Franz!

Sei so giitig, diesen inliegenden Brief zu siegeln — lese ihn auch, Du dart-r

wLssen, urn was es sich handelt — und an Schumacher so bald als mcJglich i£^-

langen zu lassen. Du siehst, es handelt sich urn eine Existenzfrage — bitte di-

Antwort aus

1. ob er so freundlich sein wiirde —
2. wann Du kommen darfst, um ein Resultat zu fragen.

Ich bitte Dich, thu' mir den Gefallen und tribulire den Alten, sonst ist's nichtN

Ich bin Dein Freund und wlinsche Dir der Musen voile Gunst zu . . .

dein ich zu Ostern selbst den Puis fiihlen will .— ich hoffe gesunde Schlagaderti

zu finden — schreibe, sobald Du was weisst und bleib' raein wie ich Dein ij'--

treuer Freund
L. Gruber.

L. Pettau, den 25. Jiinner 1865.

Lieber Freund!

Der Pester Brief ist beniitzt — aber noch keine Antwort erhalten — h"l >

der Satan — jetzt versuch' ich's inal mit Graz — und dann werde ich ja sehen -

Sei nicht bose, wenn ich Dir so rein gar nichts schreibe, aber ich hal*-

vollauf zu thun, weiss nichts und bin voll Unruhe.

Wenn aber was ist, so horst Du's gleich — schreib' Du mir hii])sch, dafur

sollst Du mich zu Osterh sehen.

Nochmals entschuldige Deinen schreibenachllissigen aber getreuen

Ludwig Gr.

LI. Pettau, den 25. Februar 1865.

Lieber Freund!

Gott zum Gruss und die Quittung zum Troste! — der Teufel hole alle

Direktionen — ich habe von Pest und Graz noch keine Antwort — was ist's inii

Wien — warst Du mal wieder zur Abwech slung bei Forst?! —
"s ist alles eins — Ostern riickt herein in's Land und die Stunde des Wieder-

sehens wird sclilagen, ehe wir's erwarten — ich meinestheils freue mich herzlkh

darauf — ich bin, was raeine Ansichten vom Leben und von meinen MitgeschopfeL

betrift't, sehr schwarzgiillig geworden, und ich w^erde Dich freudig begriissen, went

ich Dich wiedersehe, als einen Menschen — das Bild Deines verewigten Vattr-

taucht jetzt ofter vor meinem Geiste auf — wie eine Ruine einer schon angelegten

vom plotzlicheh Brande zerstorten Stadt — menschenleer — und friiher wohnluh

— Friede sei seiner Asche — und uns wahre Gott vor einem arleichen Loo> —
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Qicht zu edel — ist raein Wahlspruch geworden, lasse ihn audi den Deinen sein

— rnir wir zwei wollen wahr sein gegen einander, wenn sich alle Welt belui(t.

and wir sie — Gott — unser Gott mit Dir! Dein Freiind

Ludwig.

Schone Antwort bitte ich — Vorgeschmack unseres Zusammentreffeiis.

Der Obige.

Lll. Radkersburg, den 25. Mlirz 1865.

Lieber Freund!

Die letzte Quittung vor meiner Ankunft, — es gibt ein Wiedersehen —
WTnn Ihr Kinderchens ein billig Quartier irgend in Eurer Nahe wisst — reservez

naoi — am Juni war* wieder mein Engagement bei Radler in V5slau angangig,

bis dahin weiss ich noch nicht, was ich thue — aber vielleicht kommt's von

jelbst in Wien. —
Lieber Freund, ich bringe auch meine Mama in traurigem Zustande nach

Wien, sie ist in dera Hundenest, in Pettau auf dem dortigen unbestreuten Glatteise

^efallen und hat den rechteu Arm gebrochen — derselbe ist nun unter Bandage.

Wie ist's mit Dir, schreib' — lass' mich's wissen, was Du weisst — ich

freue mich herzlich auf das Wiedersehen mit Dir, denn ich bin ausgehungert nach

Menschen — so traurig, als auch die Verhaltnisse sind, eins trostet mich — wenn

ich nur rait heiler Haut ilber die schauder5sen 2 Monate April -und Mai hinaus-

Icomme — mein Schauspielertalent entfaltet sich letzter Zeit uberraschend — hier

In Radkersburg bin ich sehr beliebt.

Schreib' mir noch einmal — dann das Weitere mit Mund und Herz von

Deinem getreuen Freund

Ludwig.

P. S. Schonen Gruss von mir und Mutter an Alle und Deine liebe Mama
versteht sich ohnehin — ! Auf Wiedersehen!!!

LIII. Radkersburg, den H. April 1805.

Lieber Franz!

Freund, Bruder, Bundesgenosse

!

Freundlichen Gruss und Danksage und herzliche Annahme Eures gastfreund-

lichen Anbotes *) — nun ich weiss, wo ich absteige, fahre ich, was ich sonst nicht

gethan hatte, Nachts den 8. (Samstag) nach der Yorstellung von hier ab, lange

also Palmsonntag nachmittag, recte abends — zwischen 5 oder 6 meines Wissens

in Wien an — also am Bahnhof!

Was ich noch zu bitten habe, ich gebe morgen Freitag meine Kiste per

Fracht auf, soUte sie vor mir in Wien an Eure Adresse einlangen, ubernimm sie

auf meine Kosten — wahrscheinlich ists nur, dass sie nach uns eintrifft. Sie birgt

das literarische Futter — aber ich nehme schon ein ReservezOgerl mit, damit wir

Vorlesung haben konnen, Palmsonntag, den Rest verbleiben wir im Hause —
nachsten Morgen — Spaziergang, etwas vor die Linien — um Luft, freie Luft

zu athmen und dann Festsetzung des weiteren Programms.

*) Die Familie Lipka beherbergte Mutter und Sohu Anzengrul»er gastlich in einer

Kammer ihrer Wohnung.
Biographische Blatter. II. 2(i



378 Biographische Blatter.

Ich sehne rnich nach Dir — ich komme wund und mude wie ein auf di

Knochen zerhauener Fechter aus der Arena — doch mich wird der Aufenthalt t^^i

Dir heilen — und die Nahe von Wien, wenn ich in Voslau domizilire. Ich werdt:

rufen „es lebe die Zukunft" so freudig wie sonst und ich werde zu regeln \>r

suchen — doch wie sie aussieht — wir bleiben die Alten —
Dein Freund

Ludwig.

Gruss an Alle von mir und Mama (der Arm ist wenigstens aus der Bandage, wenu

auch noch unbrauchbar). P. S. Ich bin begierig . . . und kann Dir auch interessant^

Bekanntschaften unter meinen Geisteskindern versi)rechen — Auf AViederseben

von heut' den 3. Tag!!

LIY. Gainfahrn, den 6. Juni ISa'i.

Lieber Freund!

Dass wir hier glUcklich angekommen sind, verbrauche ich Dir wol nicht er>:

zu vermelden, es heisst zwar, wenn Einer eine lleise thut — aber ich wiisste v.vi

meiner Reise von Stolpe nach Danzig nichts zu erzJihlen, als, dass ich ankara.

Ich befinde mich in demselben Quartier, wie vor zwei Jahren, wohl^emerk:

aber das andere Zimmer, nicht jenes, das ich besass — das vis a vis — ich fand

hier in der Gesellschaft meist Bekannte, die Minderzahl ist mir neu — \\>

eigentlich die Gesellschaft aussehen wird, weiss ich noch nicht, den Tag. als ich

ankam, spielten sie schon — und zwar „Die Hochzeitsreise" von Benedix m<

„Der Zigeuner'' von Berla, da es aber bei der Yorstellung regnete, so wurde nur

das 1. Stuck ausgespielt — Sonntag vorher war auch schon eine Yorstellung -

den Pfingstmontag spielte ich den Bitterlin — (eine grosse, aber gei-ade nich*.

wie Radler schrieb, gute Rolle) —
In Ermanglung einer besseren Nutzanwendung der Zeit machte ich mich

iiber das Archiv her — von einer wahren Yernichtungswuth angefallen. — Der

Unsinn „Leviathan" lebt nicht mehr. . . .

Wenn ich Muse — ernstere Muse linde hab' ich vollauf mit Beinarbeituni'

meines Notizmaterials zu thun — habe mir vorgenommen, die Novellen ^Diebs-

Annele", „Aus den Papieren eines Seelsorgers" fertig zu schreiben und

,, Die gelben Rosen", ein Genrestiickchen, 1 Akt, zu verfassen.

Jetzt soil die Rede auf Dich kommen
Besuche mich in Gainfahrn, sobald Dir's mCglich, Du wirst mich herzlirh

erfreuen — Meinen Handkuss Deiner giitigen Frau Mama — meinen Gruss ;in

Adelaide,*) herzliche Griisse von meiner Mama!
Der Pflicht getreu schrub ich dieses 1. Schreiben und verbleibe imnier

moglichst guter Nachricht entgegensehend Dein getreuer

Ludwig.

LY. Gainfahrn, den 24. Juni 1805.

Lieber Freund!

Anbei die leidige Quittung

Nun, Freunderl, was ist's mit Dir .... ich bitte Dich, sobald mein Bog^r:

in Deiuen Hlinden, nicht mit der Antwort zu ziigern, sondern mir Alles zu h^-

richten, was in Enrein mir lieben Krcise vorgeht.

*) Xa(;hnials Aiizencrrubers Frau.
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Was ist's mit ^Kosamuade'*? traust Dich d'riiber? — frisch dartou!

Ich habe auch meine Plane — aber ob sie nicht wieder gleichen Erfolges

sind — ? —
Na ^vorwarts-" ist mein Wahlspruch!

Griisse von mir und meiner Mutter die Deinen alle herzlichst. — Unser

Betinden ist wohl, m()ge das Euere wenigstens so sein — obwohl ich Euch

besseres wiinsche.

Sclu-eibe bald Deinem getreuen Freunde

Ludwig Gruber.

Wenu Dii hiibsch brav schreibst, erhilUst Du den niichsten Brief wieder mit

Vignette. Comprenez vous? Aber bi*av sein und schdn und g'scheidt schreiben.

Der Obige.

LA'I. GainfaUrn, den 24. Juli 180').

Lieber Freund!

Ich griisse Dicli zwar nicht aus weiter Fern', sondern aus grosser Xiih\

al»er doch sind wir leider nicht nahe genug, um unsere (iedanken auf andere Weisc

;il< schriftlich austauschen zu konnen.

Ich bin wieder auf dem besten Wege, theatermiide zu werden — bin ent-

schlossen, keinesfalls, wenn irgend moglich, nach Krems zu gehen — habe des-

wegen schon der B6hm geschrieben — bitte Dich, so Du vielleicht sie wieder

heinisuchst, raeine Empfehlung auszurichten nebst Anfrage, ob sie meinen Brief

einpfangen und etwas zu thun gesonnen wHre? —
Ich sage Dir, hier ist's schon grosse Schmiere. Aussi mdcht' ich! — Jetzt

trastirt Kott bei uns, die Lokalsangerin Griin, der Hr. Ex-Director Flerx wird

erwartet und die 3 Zwerge sind bereits nach brillanten Geschaften abgereist. —
Herburger gastirt gleichfalls hier.

Lieber Freund, entschuldige — ich bin in Eile, also vignettet sich nichts,

iber ich bring's ein — .... ich griisse Euch Alle in meinem und meiner Mutter

>ramen — Deiner Frau Mama meinen Handkuss.

Lass' Dein Schreiben nicht so mager sein als meines — kommst Du nicht,

io komme vielleicht ich, — eher als Du denkst. —
Fiir jetzt schreibe — und sei versichert, dass mit und ohne Vignette Dein

Preund ist und bleibt

Ludwig Gruber, genannt Anzengruber, Schauspieler, abzugeben

Gainfahrn No. 186.

LVII. Gainfahi-n, den 26. August 1865.

Lieber Freund!

Anbei die Quittung — es war eben die Frage — die Quittung oder ich —
ich komme sehr bald nSchster Tage nach Wien.

Neuigkeit: Ich bin gekiindigt — ! vom 6. September an bin ich wieder

in Wien.

Schicke mir diesmal das Geld nicht — ich hole es in Persona.

AUes Weitere miindlich — Dein Freund
Ludwig.

26*
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LYIIT. Gainfahrn, den, 28. August 1865.

Theurer Freund!

Seiide gleich nach Empfang dieses das (iSeld — ich weiss noch nicht, wanri

ich liineinkomme — denn ich komme noch einmal vor ich iibersiedle nach Wien -

mein Feldzugsplan ist entworfen, ich bleibe — und sollte ich in die sauerst^-i^

Aepfel beissen — in Wien — ich will doch sehen — erst ist's Strampfer, dann

Treumann, dann Fiirst, zu Einem muss ich, wenn's Graz gilt — ich will schrift-

stellern und nicht mimen. das nebenbei — mich freut's, wenn Du der Ansicht bi.-t.

dass es mit dera Theater nichts ist — ich sage Dir : es ist nichts — Du Yersauer>-

dabei wie in jeder Lage, wo Dir Licht und Odem fehlt. . . . Wir woUen ein-

Zukunft haben und wir werden eine haben! Du hast das Deine gelernt, lem-

noch und verwerthe die Kenntnis — lass' uns nicht Kinder der Zeit in ihre:.

schwacheu, lass' es uns in ihrem starken Sinne sein, lass' uns zu dem ringend*^!:

strebenden Theil ubertreten — nicht traumen, sondem wachen — Vorwarts heisst'^ -

zuriick konnen wir nicht mehi*, hinter uns liegen die Schiffe verbrannt — ein Th -r

der noch saurat — kampfe — ich bin entschlossen, das Zusehen aufzugeben — r>

handelt siph nicht bei mir allein um die Existenz des leiblichen, es handelt si>L

auch um die des geistigen Menschen — also frisch vorwiirts — den bessern zn retttL

Franz, sei klug, noch siehst und sahst Du nicht, was ich — lasse das bliui

Antollen gegen die unbekaunten VerhSltnisse der Welt — lass' uns friedlich Fu-

fassen — und diesen Fleck mit dera griisseren Kechte des Eroberers der geistii:''

Waffen erweitern.

Schlag' ein, bleibe den Deinen — ich will versuchen, soweit in meiner Ma( Lt.

Dir zu bleiben — die Allianz soil bluhen — sie ist eine heilige — Wirf iiber r*»rt

unsern Theaterschwulst — wir sind zu miinnlich, um da mitzumachen — und wenr.

auch die Ausnahme uns Manner zeigt von (Tcnie und Kraft in diesem Felde -

das bestJitigt die Regel, dass nur ein Genie ungestraft diese Bahn betritt der Kun-r

der Tauschung — ohne sich zu tauschen an sich und dem Geschick. — Das eine steht

uns offen, das Reich der Poesie — des Wissens unermesslich Reich, wo auch dir

kleinste Flamme noch leuchtet und brennt — nimm das zu Herzeu und denke an

Deinen Freund

Ludwig.

Mein und meiner Mutter Gruss — wir sehen uns in Biilde — was wird. da^

wird und hotfentlich wird es gut, nicht durch Hoffnung, sondern durch That und

Kraft. Amen! —

U. Zur Chronologic der W^erke Anzengrubers.

Der Werth dieser Jugendbriefe fur die Biographic des Dichters ist um >*

hiiher anzuschlagen, je zuriickhaltender Anzengruber spaterhin in seinen Mittheilun?»fO

wurde: .,was mich und meine LebenslJiufe in auf- und absteigender Linie anlau^rt*

— so schrieb er mir am 9. December 1888 — „so haben diese in meinen Auire!i

wenig Intoressantes, ich milsste nur einmal vom Teufel geritten werden, mein hel«^-

1

Ich autobiographisch der Welt als etwas ganz Besonderes vorzuschwindeln: r^

wili'de das ein gar kleines Le])enslaufel in Genrebildchen abgeben. So an mein^R

Erlebnissen herumzuklauben, ist mir recht langvveilig, es miisste mir eben erst a^

gefragt werden, was einen Anderen daran und davon interessirt, um darauf n
verfalUn, dass ich's erziihle. und in dieser Hinsicht stelle ich Ihnen jede Fraire an
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„mein" Schicksal frei." Nun liegt und lag rair aber nichts ferner, als Abfragen

und Aiishorchen. Der einzige Wunsch, den ich dazumal dem Dichter gegeniiber

aussprach, war der nach einer genauen Chronologie seiner Schriften, eine Bitte,

(ler er sofort willfahrte in dem eigenhandigen hier wortgetreu wiederholten Ver-

zeichniss.

Pfarrer, geschrieben 1869, aufgefuhrt 1870.

Meineidbauer, geschr. 1871, aufgef. 1871.

1872.
*

Kreuzelschreiber, geschr. 6./4.— 3^./6. 1872, aufgef. 1872 October.

Elfriede, geschr. 17./6.— 15.;8. 1872, aufgef. 1873 August 4mal.

Umarbeitung 30./11. beendet.

Plan von Bertha von Frankreich 30./6.

^Prtiher Tod", Novellette, Dioskuren (beendet 22./12.).

1873.

Tochter desWucherers, geschrieben l./l.—30./1., aufgefiihrt 1873 17./19.()ct.

TeufelstrJiume (Dioskuren) 1 ^ ,.

1 A w TT J J XT } J"li ^^nd Aiiixust.
1. Akt von Hand und Herz J

18 74.

(r'wissenswurm 2.4. 1. Akt, aufgefuhrt 19. /9.

14./4. 2. „

U)./4. 3. „

Hand und Herz 2. Akt im April, aufgefuhrt 3 l./l 2.

3. ., im Juli,

beendet 5. August.

Doppelselbstmord 28./11. begonnen, aufgefiihrt 1876 1., 2., 3., 5. Februar.

13.12. 1. Akt.

18 75.

2 l./l. 2. Akt.

26./1. beendet.

Diebs-Annele
\ .>i/3_2I/4

(D. Reichskalender) (
" *' '

' * [Bis hierher 1. Seite des Manuscriptes.]

Miirchen des Steinklopferhanns, 28./9., das 4. beendet,

iiber das friihere findet sich keine Aufschreibung, auch ist dieses als

4. eingeschoben und war eigentlich das 6. (letzte).

14./12. Eine draraaturgische Plauderei.

1876.

18. Febr. Drei Prinze u, MSrchen, begonnen. Kalend.-Gesrh.

23. Febr. Schand fleck begonnen

(5. April „I)rei Prinzen" beendet.)

25. Aug. Schand fleck beendet.

13./9. Herr Professor (Bekannte v. d. Str.) beg.

22./11. Ledige Hof begonnen,
\ . ^., ^ o- /i iw—

on ,io u 1* J
aufgefuhit 2<./l. 18< /.

30./ 12. „ beendet, j

187 7.

22./ 2. Der Herr Professor, beendet.
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27./2. Eine Begegnuii.g (Dorfg. I. Bd.)

Marz. Wie derHuber unglilub. w. Dorfg. 11. Bd.

Juiii. Eiii Wilder von Profession. Bek. v. d. Str.

Der gotttiberlegene Jakob. Dorfg. II. Bd.

.luli. Ein Faustschlag, begOnnen.

,.Man kann nicht wegbleiben."" Allerh. Humore.

17. Aug. Die Freundin. Bek. v. d. Str.

8ept. Ein Faustschlag, beendet, aufgefiihrt 1879 4./1L banner.

( ct. bis
\ ^^^ ^ Gebot, aufgef. 29./12.

1 1 . Nov.
J

T f- /

<). Dec. Yereinsamt. Kl. M.

14, ,, From me Kathrin. Dorfg. II. Bd.

I
Bis hierher 2. Seite des Manuscript*-

1878.

Jiinner. Wie mit dem Herrgott umgegangen wird, \ ^ ^
m vr K ; Kalend.-(Tf>oh.
Treff-Ass, f

Februar. Jungferngift. Yorstellg. 21./4.

Miirz. Der YerschoUene. Kalend.-Gesch.

Spinnen und Fliegen. Gedicht. Kl. M.

Mai. Unsere kl. Enttiiuschungen, ^ ^ , , ^

Der Literat, (

Abgetrennt und abgesprungen. D. M. B.

Fidi, N. F. P.

Ein braves Mildchen, D. M. B.

Das Siindkind, Dorfg. II. Bd.

Juni. Die Trutzige, beg.

a. Juli „ beendet, aufgef. 8./11.

Alte Wiener, August 24. beendet, aufgef. 27./9.

Der Fromm St e in s. Art. Ged. Kl. ;M.

18 79.

Marz. Die umkehrte Freit, aufgef. 4./4.

7. Juni. Zu fro mm. Kalend.-Gesch.

Regent age. Ged. Kl. M.
'). Juli. Sein Spielzeug.

Okt. Aus'm g'wohnten Gleis, aufgef. 25./27. Dez.

I
Bis hierher Manuskript 3. Seit*,

Novemb. Umarbeitung des Schandfleck.

17. Dez. Alte Liebe. Bek. v. d. Str.

1880.

4. Fel)r. Brave Leut' vom Grund, ])eendet.

Jaggernaut, Flit. (Kl. M.)

bearbeitet.

(am 7. Miirz brach ich mir den Fuss.)

1-L Mai. Ein Fund. Feldr. u. W.
23. „ Hartingers Sixtin. Kl. M.



11. MUrz.

4. April.

13. ,,

17. «?

11. Juni.

21. r

9. Juli.

11. „

12. ^
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Septemb. Dramatiirg. Plaudereien I, 11, UL
Der Sinnirer. F. u. W.

Oktob. Der starke Pankraz u. d. schw. Eva. F. u. W.

1881.

12. .iJinner. Die Kameradin. Uraarbeitun^ des stlidtischen Theiles vom

Schandfleck beendet.

30. Januer. Hoisel-Loisel. Kalend.-Gescli.

Der Einsam, beendet. F. u. W.
Oertler, Skizze.

Ein Wiedersehen. All. H.

Schandfleck. Umarbeitung aufgenommen.

Gelitutert. A. Pr.

Aus der Spielzeugwelt. Kl. M.

's alten Sepps Stossseufzer. Gedicht.

Pfahlbaute. Kalend.-Gesch.

Griines Reis u. Sch. F. u. W.
St. Peters Klage. Ged.

22. Oktob. Ein D or f- Idyll. All. Humore.

28. „ Allerseelen (Kl. M.) (Bis hierher 4. Seite des Manuskriptes.]

1882.

Febr. D' g'sprachig Stund. All. Humore.

Kalendergesch. Plauderei. Kal. G.

Mutters orge. All. H.

Fiir d' Katz. Yom Fels z. Meer.

Miirz. Das Schlusskap. e. Romans. All. Humore.

April. Modernes Frlihlingslied. Ged.

Die arme Magd. Ged.

Yolks weise. ,,

Ich sinn' der alten Fabel nach Ged.

Zwei Schwestern.
,,

Vergebne Miih'. ,,

Herr Wirt. ,,

Juni. Der Neujahrstag. „

Sept. Schandfleck. Umarbeitung beendet.

Die Parapluirmacher Mali. All. H.

Oktober. Das Wiinschen.

Freiheit d. menschl. Willens. .,

Der Weibfromme. ,,

Ein boser Gast. ,,

Novemb. Der Erbonkel. ,,

Decerab. Eisb lumen. ,,

Im Innern gefestet. Ged.

I

Bis hierher 5. Seite des Manuskriptes.]

1883.

24. Miirz*. Die Vorangegangenen und die

Dahintergebliebenen. A. P.
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nkht halteu kounen, wenn es ihm nicht gelungen wSre, sich dadiirch einen kleineii

Erwerb zu schaffen. dass er fiir wohlhabende KoUegen die Vortnige des Professors

Franz Exner abschnel), des Vaters unseres Zeitgeiiossen, dessen Btiste gleichfalls

iins gegeniiber steht. Der gelehrte Professor und der Bettelstudent, der von des

Krsteren geistiger Arbeit lebte, geh^ren jetzt beide der Geschichte an; beide hat

die Alma raater Viennensis an sich gezogen und ihnen Denkmaier errichtet.

Wenn Arlt uuter solchen VierhJiltnissen nicht bloss sich iiber Wasser erhalten.

sondern auch noch in seinem Beruf Tiichtiges leisten sollte, so konnte dies nui*

bei Jiiisserster Anspannung seiner Arbeitskraft gescliehen. Arbeit von morgens

bis abends hatte er ja im Yaterhause gelernt und hatte auch Lust und Liebe

dazu. Man hat Arlt zuweilen vorgeworfen, dass sein Gesichtskreis wenig iiber

sj-in Fach hinausgebe, dass er namentlich wenig Sinn fur Kunst und Kunstgenuss

habe. Aber wie hatte dies auch sein sollen? Im Yaterhause feblte selbstver-

^Tiindlich jede Anregung dazu, und auch noch fiir lange .lahre spJiter hiitte Arlt, selbst

wenn er Neigung dazu gehabt hatte, weder die Zeit noch die ^littel fur die Pflege

der Kunst aufbringen konnen. Arlt war es daher auch spJiter nicht gegOnnt wie Exner,

sein Leben durch Kunst zu verschdnern und zu geniessen. Es ware aber daruni

vei'fehlt zu glauben, dass Arlt wahren Lebensgenuss nicht gekannt habe. Ab-
iresehen von der Freude, die ihm das Leben in seiner Familie und seine iirztlichen

Frfolge brachten, fand er eben den grossten Genuss in der Arbeit selbst. Wissen-

sohaftliche Arbeit und kOrperliche Arbeit gait ihm dabei gleich; wenn er tags-

iiber in der Klinik und in seiner (iberfUllten Sprechstunde sich abgemiiht hatte.

arbeitete er im Sommer des Abends noch in seinem Weingarten in P^tzleinsdorf.

Ja Arlt hatte fast eine grossere Achtung vor der kOrperlichen als vor der geistigen

Arbeit, vielleicht weil er die Erstere in seinem Yaterhause an seinen pflichtgetreuen

und unenfniidlich arbeitenden Eltern verehren gelernt hatte. Als er eines Tages.

wfihi-end der Ferien in sein Heimathsdorf zuriickgekehrt, die groben und schwieligen

Hiinde seines Bruders sah, sagte er demselben, er schiime sich seiner eigenen

zarten Finger! Solange Arlt rastlos arbeiten konnte. fiihlte er sich gliicklich;

da kam mit der Pensionirung zunachst eine A'erminderung der Arbeit und spJtter,

durch den Armbruch, eine gJinzliche Unfahigkeit zu derselben, und nun Avurde Arlt

elend und ungliicklich. „Bis zum Ende meines vierundsiebzigsten Jahres". schrieb

er damals an seinen Freund Professor Becker in Heidelberg. ..war ich ein

glilcklicher Mensch. Meine Duramheit am neunzehnten April (er meinte damit das

Abspringen von einem Pferdebahnwagen, wodurch er sich den Armbruch zuzog)

bat mich elend — weil arbeitsunfJihig — gemacht."

Fleiss allein hatte jedoch aus Arlt nicht das gemacht, was er spiiter war;

t's musste noch eine hohe Begabung hinzukomnien. Er hatte nicht die geniale

Yeranlagung eines (jraefe, welchem die Ideen feitig aus dem Kopfe sprangen —
freilich nur scheinbar fiir den Aiissenstehenden, der die vorangegangene Denk-

arbeit nicht sah — Arlt's Begabung lag in einem scharfen Yerstande, der

iinnier folgerichtig vorging und logische Spriinge nicht vertrug, in einer vor-

rrefflichen Beobachtungsgabe und endlich in grosser \Yahrheitsliebe, welclie sich

auch in strenger Kiitik gegen sich selbst kundgab. Darum hatte er wieder

Vieles vor manchem genialen Kopf voraus, vor Allem die absolute A^erliisslieh-

keit seiner Beobachtuiigen. Wir vermissen dieselbe ja leider hiiufig in unserer

heutigen, ra,sch vorwiirts eilenden Zeit; wenn Arlt Thatsachen als von ihm be-

obachtet veroffentlichte, so wusste man, dass er seine Beobaclitungen so viel-

fiiltig wiederholt, nach alien Kichtungen bin gepriifb und erwogen hatte. dass

!iian fest darauf bauen konnte.'- Der Sicherheit seiner wissenschaftli(!hen Forschung

kam noch zu statten, dass er die damals noch herrschende si>ekulative Bichtuiig
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der Medizin verliess und sich auf den sicheren Boden anatomlscher Thatsatheii

stellte. Er verdankte dies zuiu Theil dem Yorbilde von Rokitansky uud Skoda,

die ihn in Wien in den Geist der neuen Richtung einfiihiten. Professor Fischer

in Prag, bei welchem Arlt Assistent werden sollte, hatte namlich als BedinguiiLf

fiir die Krlangung dieser Stelle gesetzt, dass Arlt auf einige Monate nach Wien
^^ehen sollte, um dort die neu aufgetauchten medizinischen Grossen zu horeii.

Dies war freilich dem jungen Arlt sauer genug geworden und ii])erhaupt nur

dadurch raOglich, dass er bei einer bekannten Famiiie unentgeltlich wohnen und

in ilirer Garkiiche fiir fiinfzehn Kreuzer zu Mittag essen konnte.

Sechs Jahre blieb Arlt Assistant Fischer's, welcher in Prag Augenheil-

kunde dozirte, und supplirte durch weitere drei Jahre, bis 1849, diese Lehrkanzel

wahrend Fischer's Krankheit und nach dessen Tode. Fs war Arlt geUingen, ^ine

ausreichende Praxis, allerdings nicht bloss als Augenarzt, sopdem aueh al>

Internist zu finden, welche ihm gestattete eiuen Hausstand zu gninden. Aher

die Aussichten, die nach Fischer's Tod erledigte Lehrkanzel in Prag zu be-

kommen. waren fiir Arlt \venig giinstig. Frst die Anerkennung seitens des Au?-
landes verhalf ihm dazu, indem ihn die Leipziger Fakultat fiir die erledigt*-

Lehrkanzel fur Augenheilkunde vorschlug. Kaum hatte er angenommen, als der

Minister Thun ihn fiir Prag ernannte. In die Zeit seiner Prager Professor fallt

Arlt's wichtigste wissenschaftliche Thiitigkeit, indem er nebst einer Heihe eiii-

zelner Arbeiten sein dreibandiges Lehrbuch der Augenheilkunde verfasste. Da-

mit begi'iindete Arlt seinen Weltruf und trat sofort in die erste Reihe der

()l)hthalmologen als einer der Begriinder der modemen Augenheilkunde; sein

Name wurde fortan neben dem von Graefe und Donders genannt, welche Manner
man als da^^ leuchtende Dreigestirn der Ophthalraologie bezeichnete. Dem grossen

wissenschaftlichen Erfolg fehlte auch nicht die offentliche Anerkennung, welche

sich durch die Berufung nach Wien 1855 sowie durch die mannigfachen Susseren

Khren kundthat; vor Allem anerkannte aber die leidende Menschheit Arlt's Fiihig-

keiten als Augenarzt, indem aus ganz Eui'opa und anderen Welttheilen Patienten

zu ihm pilgerten und Arlt gleich (iraefe eine mrklich Internationale Praxis hatte.

Trotz aller iiusseren Erfolge, trotz der ihn jetzt uragebenden Wohlhabenheit,

war Arlt iiusserlich und iimerlich seiner alten Einfachheit treu geblieben. Ausser-

lich so sehr, dass, wer ihn nicht kannte. ihm nicht den Hofrath angesehen hiitte.

(iegen andere, besonders gegen Bedilrftige, freigebig, war er fiir sich selbst

sparsam und vermied jeden Aufwand; fast schien es, als ob er es fiir inetiitlos

halten wiirde, sich von den einfachen Lebensverhiiltnissen des vJiterlichen Hauses

zu sehr zu entfernen.

Zu seinem einftichen Ausseren kam auch eine grosse Bescheidenheit im Auf-

treten. Eine zu grosse, mochte ich sagen, denn er hat dadurch Vieles in Bezug
auf seine Klinik, auf seine 5ffentliche Stellung u. s. w. nicht erreicht, worauf er

gutes Eecht gehabt hiitte und was er bei energischem Eintreten fiir dfisselbe

leicht erlangt hiitte; dadurch aber fiihlte er sich oft zuriickgesetzt und gekninkt,

(la er sich seines inneren Werthes wohl bevvusst war und glaubte, derselbe wurde
von anderen nicht erkannt, wiihrend es doch hauptsachlich an einer geniigeuden

(Jeltendmachung seinerseits fehlte. Seine Bescheidenheit war aber nicht bloss eine

iiusserliche, die man dann richtiger als Schllchternheit bezeichnen miisste, sondem
auch eine innerliche, sich selbst gegeniiber. Der Mann, mit dem das SchickstI

im Anfange seines Lebenslaufes so hart umgegangen war und der mit Recht sich

hjittr riihmen kijnnen, dass er Alles nur durch sich selbst geworden sei, kommt
in seiner Selbstbiographie*) immer wieder darauf zuriick, wie viel er dem Gliicke

*) „Meine Erlebnisso'*. Wiesbaden. L F. Berg-mann, 1887.
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verdanke. Da er in seiner strengen Lo^ik seine Benifuug- nach Leipzig, nach

Prag Oder nach Wien nicht als die unmittelbare Folge seines Nachdenkens oder

Forschens i'lber wissenschaftliche Fragen zu erkennen vermochte, hielt er diese

Benifuugen fiir Gltick, durch Zusarameutreffen gtinstiger Jiusserer Umstiinde imd

ohne eigenes Yerdienst herbeigefiihrt. Arlt eriunert in dieser Beziehung an Helm-

holtz, der an verschiedenen Stellen sich iiussert. gerade seine wichtigsten Ent-

deckungen, wie z. B. der Augenspiegel, seien theils Gliick, theils nur die Arbeit

eines geschulten Arbeiters gewesen; wenn man einen anderen geschiilten Phj^siker

vor das Problem hingestellt hiitte, wurde er es mit dem gleichen Erfolge gelost

haben. In ^hnlicher Weise mochte sich Arlt innerlich gesagt haben: wenn

irgend ein Anderer an meiner Stelle die Thatsachen sorgtiiltig beobachtet und da-

raus die richtigen Schliisse gezogen hiitte, wiirde er zu denselben Kesultaten ge-

kommen sein, und vergass dabei, dass eben nur wenige Menschen dazu befiihigt

sind, so sorgfaitig zu beobachten und so richtig daraus Schliisse zu Ziehen. Seine

Bescheidenheit entsprang seiner Wahrheitsliebe, welche ihn abhielt, mehr aus sich

ZU machen, als ihm sein inneres Gefiihl sagte. Wahrheit war sein oberster Grund-

satz, und ein beriihmter College schrieb von ihm: „Das einfach Wahre im Denken

und Handeln ist immer etwas Schones, Grosses, etwas Imponirendes in dem kiinst-

lichen Bau unserer modernen Gesellschaft.'^

Das Schicksal hat hart auf Arlt losgehiimmert, aber es vermochte nicht,

sein gutes Herz hart zu Schmieden, wie es so oft bei Anderen das Gemiith auf

Kosten des Yerstandes zuriickdrSngt und verhartet. Arlt blieb sein Leben lang

ein ^Mensch von weichem Gemiith und dies [iusserte sich besonders den Kranken
und Hilfsbedilrftigen gegenUber. Er hatte mit jedem Kranken inniges Mitgefiihl

und bei ihm kam — im Gegensatz zu manchem beriihraten Gelehrten — das

wissenschaftliche Interesse an einem Krankheitsfalle immer erst nach dem rein

menschlichen an dem Kranken selbst. Das fiihlten die Kranken -instinktiv und

darin lag wohl auch, nebst seiner wissenschaftlichen Tiiclitigkeit, der Grund
seines grossen Erfolges in der Praxis. Arlt hiitte einen vortretflichen praktischen

Arzt abgegeben, auch wenn er wissenschaftlich weniger beriihigt gewesen wiire.

Besondei*s aber lagen ihm die Kranken am Herzen, wenn sie gleichzeitig diirftig

waren , und die armen Patienten in der Klinik wurden von ihm oft mit liebe-

vollerer Hingebung und Geduld behandelt als die reichen Patienten seiner Privat-

praxis, gegen welche er zuweilen, wenn sie seine Geduld auf eine zu harte Probe

stellten, auch ein wenig grob sein konnte. Armen Patienten gegeniiber hatte

auch der fiir sich selbst sparsame Mann immer eine oft'ene Hand. In der Yor-

rede zu seiner Selbstbiogaphie sagte er, er habe als seine PHicht gefuhlt, der

]VIenschheit im Ganzen zu vergelten, was sie ihm erwiesen. Er that es mit Rath

und That, den Kranken gegenul)er als ilrztlicher Heifer, den Bediirftigen gegen-

iiber durch materielle Unterstiitzung,

Arlts mittheilende Xatur iiusserte sich aber nicht bloss darin. Im Allgemeinen

wortkarg, wurde er doch nie miide, seine wissenschaftlichen Erfahrungen durch

Mittheilung auf Andere zu Ubertragen. Er war ein hingebungsvoller Lehrer, dem
seine vSchiiler desshalb auch treu anhingen. Mit unerschopflicher Geduld erkliirte

er den AnfJingern immer wieder dasselbe, bis sie es endlich verstanden, und oft

wuide von Arlt gesagt, er wiirde einen vortretflichen Schulmeister abgegeben

haben; mit noch grosserer Freude besprach er nach der Yorlesung mit den Yor-

geschrittenen unter seinen Schiilern und mit seinen Assistenten schwierigere Punkte.

VjV war stolz auf seine Schiiler, und deren Erfolge freuten ihn fast mehr als

die seinigen, die er in seiner gewohnten Bescheidenheit untei*schatzte. Nicht

selten sagte er zu einem seiner Assistenten. nachdem er demselben etwas ausein-
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aiidergesetzt hatte: „Aber wozu sage ich Ihnen das, Sie wissen das ja besser iil<

ich", und diess war von seiner Seite wirklich aufriehtig geineint.

Die heutige Versammlung zahlt inanche Schiller Arlt's; sie werden sich

gleich mir glilcklich schatzen, dem geliebten Meister in der Form pieUitvoller

Eiinnerung nur einen geringen Dank abzustatten fiir die reiche Gabe wis^en-

schaftjicher Erkenntniss. welche sie seiner Zeit von ihm empfangen haben. Seiii

Denkmal ist schlicht und einfach, wie er selbst im Leben war; man hiitt^ al<

Wahlspruch unter dasselbe setzen kCnnen: „Durch Nacht zuni Lichf*. denn so

wie er selbst durch die Nacht der Noth zur lichten Hohe wissenschaftlichen Ruhmes
empor gestiegen ist, hat er Tausenden rait ge.schickten H^nden das Licht des Tajrt-s

wieder gegeben. Tm Namen dieser und vor Allem im Namen aller SchtUer Arlt s

erlaube ich mir, Herrn Bitterlich zu danken, dem Kilustler, welcher die ZCige de<

verehiten Meist^rs so formvollendet und durchgeistigt und doch so lebenswahr in

Krz wiedergegeben hat.

Rochus Freiherr von Liliencron.

(Zu seinem 75. Geburtstage, den 8. Dezember 1895.)

Ein Lebensbild von ALFRED BIESE.*)

Die schwerste Kunst ist die Kunst zu leben. Bedentet doch dies fiir deu

ideal veranlagten ^Menschen, sein Leben harmonisch nacli innen und aussen ari>-

zulebeii, sein Leben zu gestalten, wie es in der Anlage begriindet ist, zu erllilltn.

was das IMndarische Wort „Werde, der Du bist!" fordert. AVohl dem Menschen.

der erreiclit, wozu er bestimmt ist, dessen Sein und Sollen in Harmonic st^ht!

Denn was ist (Jliick anderes als Harmonic? Wie die leibliclie (Jesundheit auf dt di

(i leichgewicht der physischen Organe beruht, so das Gliick auf dem Gleichgewi* ]j

der seelischen und geistigeu Kriifte, des Empfindens und Denkens, aber audi d»^

Wollens und — des Vollbringens.

Dass auch in dieser Hinsicht, nicht bloss in sozialer, das moderne Leben

schwieriger geworden ist, kann nieraand leugnen. Jene Ruhe, die zur Bilduu::

echter Empfindung, zur iuneren Reife des Charakters, also auch zur harmonisch^n

*) Eine Zu^chrift Liliencrons an den Herausgeber dieser Bl&tter sei dem uns voa

Herrn Dr. Biese gutigst gestatteten Abdruck .seine.s Aufsatzes vorausgesandt

:

Schleswig 12. 12. 95.

Herzlichen Dank fttr Ihren freundlichen Gliickwunsch, verehrtester Herri Nach emster

I\rkrankung im Sommer habe ich mioh Gottlob so erholt, dass ich das neue Lebensjahr fri><*b

und froh antreten durfte. So ist mir vielleicht das Z der Biographic noch zu erleb^n

l»p<rhieden. -- Die Feder zu biographischen Aufzeichnungen selbst anzusetzen habe ich mich

liisher nicht entschliessen kOimen. Kinem betreffenden Wunsch bin ich soweit entgegen-

Lckomnien. dass ich Dr. Biese hier in freier ErzJlhlung einmal Uber meinen Lel»en>gan^

austuhrlicher beriehtete. Er hat das Wesentliche daraus in hUbscher Weise zu einem

(iruss zum Geburtstag gefosst, den am 8 ten der „Hamb. Correspondent** in seiner litterari?ichpa

Heihige braohte. Ich habe mir Exemph^re bestellt und werde, wenn ich sie crhalte. DineB

eine^ senden. Die Erfahruiigen der Allg. Deutsch. Biogr. zu besprechen ist fiir mich seit-t

ili)ch norh zu friih und wird es eigentlich immer bleiben.

Mit besteni Gruss

Ihr ergebenster

IL Liliencron.
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Selbsterhaltiin^ so wiehtig ist.. geht unserer Zeit beinahe A'erloren. Die Unrast,

das Jagen und Hasten nach Enverb uud Genuss, erzeugt Uiibehagen, Missmuth,

Unfrieden. Aber es bleibt alle Zeit wahr, was Goethe sagt: ^Die Freudigkeit

ist die Mutter aller Tugenden. Ohne sie wird nichts Grosses, nichts Krwarniendes,

Begeisterndesy nichts Tiichtiges vollbracht.-'

So ist denn auch jenes Leben von 75 Jahren, das ich jetzt schildern will,

ein Leben, das, getragen von der Gunst Jiusserer Yerhitltnisse, zugleich ein dureh-

gelstigtes, ein von innerer Arbeit an sich selbst, ein von innerer Tiichtigkeit dureh-

drungenes ist, in dem das Grundelement jene innere Heiterkeit des Herzens ist, die

das Dasein durchsonnt, alle Gegensiitze versOhnt, alle Zweifel ilberwindet. Was
Moltke einmal sagt: „Die wahre Hoflichkeit und der feinste Weltton ist die an-

geborene FYeundliehkeit eines wohlwollenden Herzens'' : darauf beruht auch der

Zauber jener Persiinlichkeit , deren aussere Lebensgiinge und wissenschaftliches

AVirken ich hier darstellen will; ein Leben, reich nach aussen und innen, an

wissenschaftlichen Erfolgen und an iiusseren Ehren und Wiirden, wie sie die Grossen

dieser Erde spenden, aber auch, und vor allem, an hauslichera Gliick, an Fanvilien-

harmonie.

Aber so bewunderswerth, vielleicht fur viele zu beneiden dies Leben ist,

so mag doch auch ihm die Tragik nicht fehlen. AVer weiss, ob nicht auch dieser

edle und reiche Geist im Tnnersten seiner Seele sich gesteht: Was Du erstrebtest,

hast Du nie erreicht, wo Du stehen woUtest, urn Dein Bestes geben zu kt5nnen,

uni ganz Du selbst zu sein, hast Du nie gestanden. Denn wer will bei solcher

Vielseitigkeit, bei so mannigfachem Talent fUr die Wissenschaft, wie fiir die Praxis,

fiir Theater und Musik, fiir Diplomatic usw. sagen, wo das SchwergCAvicht liegt,

Avo vielleicht das Hochste erreicht wJire? Was aber immer das Hochste und Er-

strebenswertheste bleibt, das ist in diesem Leben erreicht worden, es ist die in

sich feste und doch heitere Weltanschauung, die ohne Bitterkeit, ohne Hass die

Zusaramenhiinge der Dinge urn das Thun und Treiben der Henschen beurtheilt,

uud zwar gegriindet in echter Selbstbescheidung und Demuth.
Liliencron ist eine universelle Natur, d. h. nicht nur, dass er oifenen Sinn

fiir alles, was schiin und gut ist, besitzt, dass er nichts Menschliches sich fremd

erachtet, dass er fiir Natur und Kunst und Menschenwelt ein warmes Herz und
ein klares Yerstandniss sich erworben hat. sondern er ist Theologe und Germanist,

Jurist und Diplomat, Musikhistoriker Und Musiker, Essayist und Xovellist in einer

Pei-son; und wer weiss, ob er, der nun ein weltHches Prfilatenamt bekleidet,

nachdem er Universitatsprofessor und Kabinettsrath . Bibliothekar und Intendant

einer Hofkapelle usw. gewesen ist und wichtige politische Missionen erfiillt hat,

nicht eigentlich zum Theaterintendanten oder Botschafter geschaffen war?
Rochus, Wilhelm, Traugott, Heinrich, Ferdinand von Liliencron wurde am

8. Dezember 1820 in Plon, dem malerisch am PlOner See gelegenen holsteinischen

Stadtchen. geboren. Doch empfing der Knabe nicht dort die ersten nachhaltigen

Kindheitseindriicke , sondern seine Eltern zogen unmittelbar nach seiner Geburt
nach Dollrott, einem adligen CJute bei Kappeln an der Schlei. Sein Vater war
friiher 3Iilitllr-, seit dem Freiheitskriege von 1815 inactiv, Kriegskommissiir, und
starb 1846 als General-Kriegskommissar in Kiel. Yom Abater erbte der Sohn den

immer heiteren Sinn. Seine Mutter war eine Enkelin des franzosischen Marschalls

(irafen Luckner, der 1794 in Paris guillotinirt wurde; er war der Nationalitiit

nach Bayer und kaufte im siebenjiihrigen Kriege in der Provinz Schleswig-Holstein

mehrere grosse Giiter. Plon blieb als Sitz der Grossmutter auf Jahrzehnte hin

der Mittelpunkt der weitverzweiirten Luckner'schen Familie, und dort empfiug der

Knabe nicht nur viele gesellschafrliche frohliche Anregung, sondern es priigte sich
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ihm auch der Siim fur die Geschlossenheit eiuer grossen Familie ein. Die tiefst*^ii

erzieherischen Einfliisse gewann er von der Mutter. Sie war eine ebenfalls <texs

heitere, fromme, gemiithvolle Frau, eine begeisterte Yerehrerin und Freundin von

Ivlaus Harms.

Die Eltern zogen 1830 nach Preetz; der Knabe ward bis zu seiner

( 'onfimiation von zAvei sich folgenden Hauslehrem, einem 8eminaristen und Theologen.

die beide gleich tiichtige Padagogen waren, unterrichtet. 1836 wai'd er von

Klaus Harms eingesegnet und dann in die Secunda in Plon aufgenommen. Es war

eine frohe Jugendzeit, die er dort, umgeben von einer lieblichen See- und Wald-

landschaft und in harmlos frohlicher Gesellschaft von Yerwandten und Fi-eunden.

verbrachte. Das Ploner (lymnasium war ganz altmodisch. Eine ebenso bedeutende

wie originelle Personlichkeit war der nachmalige Scbulrath Trede. War er auch

kein grosser Grammatikus, so doch ein tiichtiger Padagoge und vor allem besaj^>

er die Gabe. den Sinn fiir das Jdeale in seinen Schiilern zu wecken. So iibei-traf

denn auch der junge Liliencron, als er nach Absolvirung des Ploner Gymnasiuni^

noch auf ein Jahr auf das Liibecker ubersiedelte , wo Manner wie Jacob und

Classen \Airkten, seine Mitschiiler dort an Lust und Freude an den Gegenstiinden

und an leichterem und rascherem Yerstiindniss der Schriftsteller wie Plati^

Aeschylos und Sophokles, w^hrend er in den fremden Dingen zuriickstand. K<

war mehr Stimmung, durch die Mutter und Klaus Harms geweckt, als \^'ii*klich-

Geistesrichtung , die in dem jungen Liliencron den Plan zeitigte, Theologie zii

studiren. Schon in Plon hatte die grosse SchwUrmerei fiir Jean Paul, insbesoudeiv

die Skizze „Das (iliick eines schwedischen Pfarrers^ fiir jenen Entschlass da**

Geraiith beeinflusst. Da es aber nur eine Herzenswallung war, verfiog sie aurh

bald wieder. So ernsthaft er auch Ostern 1840 in Kiel seine theologischen Studi^n

begann und Hebriiisch bei OLshausen trieb, so entwickelte sich doch sehr bald di^'

philologische Neigung seiner Natur. Schon damals kniipften sich die Bande eine<

l>ersdnhch freundschaftlichen A'^erhaltnlsses zwischen seinem hochverehrten Lehi^er

Droysen und ihm, das spiiter zur herzlichsten Freundschaft fiihren soUte. Ostein

1841 ging L. nach Berlin. Hier wandte er sich von der Theologie ziir Philologi'-

und studirte eifrig Sanskrit, aber bald ward es ihm doch bedenklich, ob er am
diesem Wege ein ihn befriedigendes Ziel erreichen mochte, und so ging er dem

urspriinglichen Wunsche seines Yaters gemiiss zur Jurisprudenz iiber, der er sich

nun zwei Jahre lang widmete. Die mannigfachsten Anregungen wurden ihm in

Berlin zu Theil. Das Haus der Grimms, Mendelssohns, Hensels u. a. ward ihm

durch Droysen erschlossen, und wie er von friih auf Musik getriebeu, hieriu auch

in Liibeck schon durch das bewiinderte Spiel Dreyschock's und Clara Wiecks wit^

durch das Anhoren des grossen ersten norddeutschen Musikfestes auf hSheix^ Zielf

gerichtet ward, so lie§s er sich in Berlin von Theodor Kullack ausbilden.

Das Theater zog ihn unwiderstehlich in seinen Bann, und dies Interess**

wurde noch besonders belebt dui*ch den intimen Yerkehr im Crelinger'scheu Hause.

wo der frische, frohliche, fiir alle schonen und reinen Eindriicke warm empfangliehe

Student eine FiUle von Anregung und viele angenehme Stunden genoss. A\\^
dies aber wirkte dazu mit, ihm die Jurisprudenz, insbesondere den Staatsdienst.

als wenig verlockend erscheinen zu lassen. Doch den Entschluss, ihr Yalet zr.

sagen, reiften vor allem i)olitische Gesichtspunkte, nilmlich der Gegensatz zwischen

der djinischen Kegierung und Schleswig-Holstein. Fiir einen aufrichtig deutschen

Patiioten waren die ConHicte augenscheinlich und ihre peinliche Wirkung stand L.

in der Lage seines iiltesten Bruders vor Augen, der damals Mitglied der obersteu

deutschen Behorde in Ko]>enliagen war.

Es war naturgemilss, dass der Umgaug mit den Gebriidern Gnmm die Lie^M*
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ziir Philologie neu belebte; und so begann L. Ci ennanistik zu studireii, uiid zwar
begab er sich uach Kiel, wohin seine Eltern zogen, in Miillenholfs Schule: die

Friicht dieser Studien ist die im Sonimer 1846 ziir Doctor-Promotion fiilirende

Arbeit „Ueber Neidhart's liofische Dorfpoesie", die nicht nur damals als sehr

irediegen und werthvoll — z. B. von maassgebendster Seite. von Moriz Haupt —
aiierkannt und aueh in dessen ,,Zeitschrift fiir deutsches Alterthum" (Leipzig 1848.

VL p. 64—117) abgedruckt wurde, sondern auch heute noch als Grundlage aller

weiteren Forschungen liber Neidhart gilt.

L. hatte aber in erster Linie die Absicht, aus dem reichen Gebiete der-

(Termanistik sich das Specialfach des Altnordischen und Isliindischen auszmvahlen:

daher begab er sich nach Kopenhagen, avo er bis zum Herbst 1847 sich diesen

Studien widmete. Auf der Philologeuversaninilung dieses Jahres traf er nel)st

Griiums, Lachniann, Haui)t, auch mit Dahlmann zusamnien, mit dem die Faniilie

schon seit der Kieler Zeit freundschaftliche Beziehungen gepflogen hatte. Dalilmann

rieth, nach Bonn zu gehen, da Simrock nicht geneigt sei, eine Professur zu

iibernehmen, und das Fach fast unvertreten war. 8o habilitirte sich denn L. in

Bonn, hielt seine Probevorlesung, aber ehe er zum Lesen sel])stkam, brach 1848
der schleswig-holsteinische Krieg aus, und die lebhaft empfundene Pfliclit. seine

Krjifte dem geliebten Vaterlande zur Yerfiigung zu stellen, trieb L. gen Norden.

Kr trat zuniichst in ein Freicorps ein, und nur ein glucklicher Zufall schiitzte ihn

davor, mit diesem Corps bei Bau gefangen Vai werden. Bald darauf ward er

Secretiir in den auswartigen Angelegenheiten bei dem spateren Statthalter Grafen

Keventlow. So arbeitete er in Kendsburg und Schleswig bis zum Ende 1848.

Sodann ward er von der provisorischen Regierung als officioser Bevollmachtigt'r

nach Berlin geschickt, wo er theils allein, theils in Yerbindung mit Harl»oe.

^[oltke, und besonders mit 8amwer die Herzogthiimer vertrat, bis zum Fnedens-

srhlusse von 1850. Nach Kiel zuriickgekehrt, trat L. die ihm inz\nschen iibei*-

tragene Professur fiir nordische Sprachen an.

In schweren Herzenscontiict gerieth der junge Mann durch seine Yerbindung

init einer Dllnin, der ebenso klugen wie schonen und durch wahren Herzensadel

ausgezeichnet^n Louise Tutein. mit der er sich schon im Sommer 1847 verlol>t

hatte. Die Ehe, die 1851 geschlossen wurde, hat der Zeiten Stilrme siegreieh zu

ubervvinden verraocht, so schwere Seelennotli auch die Kriegsjahre dem jungen

Paare bringen mochten. —
Die Kieler, ohnehin wenig ers])riessliche Tjchrthiitigkeit fand bald ihr F'nde,

weil die dUnische Regierung, wieder in den Besitz der Herzogthiimer gelangt, ihn

auf seinem Posten nicht anerkannte. — Wie so viele edle Sohne semer Hehnath

musste auch er seinen Blick in die Feme richten, um auderswo in deutschen Landen
eine Statte des Wirkens zu suchen. Ehie Professur in Miinchen stand in Aussicht,

ebenso in Jena, wo er schon den trefflichen Curator Seebeck persOnhch kannte.

und wo der germanistische Lehrstuhl durch Riickert's Uebei'siedelung nach Breslau

frei geworden war. Im Jahre 1852 ging L. nach Jena. Dort fand er seinen

Freund Droysen und lebte in regem geistigen Austausch mit Seebeck, Droysen.

Gottling, Leist, Danz, Hase u. a. Wiihrend er friiher in Kiel die altnordischen

Sprachen besonders getrieben hatte, musste er nun den ganzen Kreis der

uermanistischen Collegien lesen. Die Aufgabe war gross und angesichts einer nur

geiingen ZuhSrerschaft wenig erspriesslich. Die altnordischen Studien batten nur

zu einer einzelnen Arbeit, der mit ^liillenhotf gemeinsam herausgegebenen „iiber die

Runen** gefiihrt. In elena beschiiftigte er sich in einer grosseren Arbeit mit drr

Fimge iiber die Handschriften des Nibelungenliedes. F'ine andere, dieser Zeit

anirehorende Arl)eit waren die mit AY. Stade gemeinsam hei-ausiregebenen 20 Lieder
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und Sjn'udie aus der Zeit des Miniiesanges, Der beriihmte .lenenser Liedercodr\

voni Anfang des 14. Jahrhunderts war zwar bei v. d. Hagen abgedruckt, fiir di'

^Melodien aber der richtige Schlussel nicht gefunden. Es gait zunSchst zu zeigen.

dass sie bei richtiger musikalischer Behandlung noch heute tiberrasehend anmuthii:

.seien. Stfide componirte sie in nioderner Vierstiramigkeit, L. iibersetzte die Text,

und sc'hrieb die orientirende Einleitung. Ein eindringendes Yerstiindni^is die-t^i

alteu !Melodien war bei dem daraaligen Stande der Musikforschung iiberhaupt irhI.

nicht nioglich. Erst ganz ueuerdings hat L. selbst in einem Aufsatze „Aiis dein

Grenzgebiete der Literatur und der Musik, 11.^ („Ztschr. f. vergl. Lit.-Geseh..-

herausgegeben von Max Koch, N. F., \"1I., S. 52—03) einen neuen Aufschlus-

iiber den Charakter dieser Meiodien gegeben, in deiien er nachweist, dass sie nicht

nach dem Gesetz der ^lensuralmusik, wie bisher geschehen, zu beurtlieilen siud.

sondern zeigen, welche Gestalt der Gregorianische Gesaug in der weltlichen Kun^^T-

rausik angenominen hat. Die alte Stade'sclie Rhythmisiriing widerspricht ilbrigen-

einem solchen Charakter der Meiodien nicht. Sodann war L. ersucht worden. tui

den Thiiringischen* G eschichtsverein die Bearbeitung der Chronik des Rothe (au*

dem 15. Jahrhundert) zu iiberuehmen. Es handelt^ sich um weitliiuhge Haud-

schriften- und (iuelleuuntei-suchungen. Die Ausgabe erschien 1859.

Da die Thiitigkeit in Jena L. nicht befriedigte, siedelte er 1855 im M.:

nach ^leiniugen fiber, wo er als Kabinettsrath in die Dienste des Herzogs trat.

8eiu Haus, das er sich in Jena gekauft hatte, iibernahni spater die Grossherzogiji.

um es der Univei-sitiit zu schenken und zum chemischen Laboratorium umbaueii

zu lassen. Die Stellung in Meiningen war eine iiberaus angenehme. Durch seinr-

fnihere politische Thiitigkeit hatte sich in L. eine nicht geriuge Neigung zum

praktischen Wirken ausgebildet, und so sagte ihm die Thiitigkeit in ^leiningen.

die eine recht raannigfaltige war, ausserordentlich zu. Im Sommer war er mei-T

fiir lilngere Zeit rait dem Herzog, theils auf dem Altenstein bei Liebenstein. theO-

auf Keisen. Auch sonst ward er oft fiir politische Missionen allerlei Art an Hr»iV

und Kcgierungen verwaudt.

Schon im Jahre 1857 machte L. in Begleituug des Erbprinzen eine viei-

monatliche Reise nach Paris, Loudon und dem Htiag. Der Aufenthalt in Pari>

gait hauptsiichlich den Kunstschiitzen und dem Theat-er; in London und dem Haai^

w^urden auch die Hofe besucht. In Windsor war gerade in jeuen Tageu der

Kronprinz von Preussen, um die Princess Royal zu besuchen. Beide hohen Herr-

.schaften haben L. von der Zeit ab eine sehr gniidige und spilter vertrauensvolle

Gesinnung bewahit. In anderer Weise vergntiglich war eine Reise, die L. mit

Ludwig Bechstein in Begleituug des alten Herzogs durch die deutsche Schweiz'

unternahm.

Dienstliche Reisen brachte besonders das Jahr 1863, von denen jede in

ihrer Art iuteressant war: nach Miinchen nach dem Tode Konig Otto's, wo L.

den jungen Konig in seinen ersten Tagen sah und sprach, der einen idealen.

])eireisternden Eindruck machte. Spiiter, im April-Mai, begleitete L. den Hei-zoii

zu einem zehntiigigen Aufenthalt an den Wiener Hof. Bundesreformpliine bildett-ii

den Hintergrund, mit denen der Herzog sich lebhaft beschSftigte. Schon damal^

ward dieser von der Absicht des Frankfurter Fiirstencongresses in Kenntni<*

gesetzt, und zu diesem begleitete L. dann auch den Herzog. Nachdem noch im

>ielbi*n Jahre der Konig von Dilnemark gestorben war, begab L. sich mit G^
nehmigung des Herzogs nach Gotha zum Herzog Friedrich auf einige Wochtii.

untcr den Aniangen des Schleswig-Holsteinischen Krieges.

Besonders interessant aber war eine Reise im Jahre 1860. In Baden-Bjidea

fand die vielbesprocheiie Zusammenkunft zwischeu Napoleon und dem Prinzregentt-a
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von Preus.son und andereii deutscheii Fursten statt. Die obeii envilhnten Bundes-

reformpliine gaben dem Herzog von Meiningen den Anlass. L. mit eiuem Memoire
an die dortigeu Fiii^ten zu senden, wobei allerdings der Wunsch mitwirkte, iiber

den A'erlauf der Badener Besprechungen, auf die man mit Spannung hinblickte,

Auskunft zu erhalteu. L. hatte daher dort das gi'osse Vergniigen, von Tag zu

Tage liber den Gang der Dinge von keinein Geringeren als dem Prinzregenten

selbst orientirt zu werden ziu- Mittheilung an den Herzog.

Der Herzog Bernhard Erich Freund war ein Herr von sehr energiseheni

Charakter und von hervorragenden geistigen Gaben, daher auch voll Interesse nach

alien Seiten. Xeben ihm stand der Erbprinz, der jetzige Herzog, der seiner vor-

wiegenden Xeigung fiir die bildende und dramatische Kunst und Musik schon

damals nachging, soda.ss das Leben des kleinen Hofes mit vielen bedeutenden Miinnern,

miter denen G eneralsupeiintendent Ackermann hervorragte, nicht nur geselliir,

sondern auch kiinstlerisch und wissenschaftlich reich belebt war. Ganz besonders

ward von beiden Herren die Musik geliebt und gepflegt. Und so ward der Geheime
Kabinettsrath v. L. auch Intendant der Hofkapelle und stand in naher geschiiftlicher

Beziehung somit audi zum Theater. Auch die herzogUche BibUothek ward L.

tibertragen, ais Bechstein kriinklich geworden war und bald darauf starb. Neben
alien diesen Dingen fand doch der rege, vielgewandte Geist noch Musse fiir

wissenschaftliche Arbeiten.

Im Jahre 1858 war in Miinchen die sogenannte Historische Commission unter

Vorsitz von Kanke durch Kiinig Max gegriindet worden und hatte beim Entwiirf

der verschiedenen Pliine eine Sammlung der historischen deutschen Volkslieder des

Mittelalters unter dem (jesichtspunkte der Bedeutung als Geschichtsquellen besclilossen.

Der ehrenvolle Auftrag dieser iiberaus schwierigen und umfangreichen Arbeit

richtete sich auf L., der sich schon friiher in einer gemeinsam mit Droysen gemachten

kleinen Arbeit iiber die historischen Beziehungen einiger Volkslieder vertraut mit

dieser Materie gezeigt hatte. Schon im Herbst 1859 legte L. den Plan der Arbeit

der Historischen Commission vor.

Woltf, Soltau, Hildebrand batten ilhnhche Sammlungen gemacht. Nun gait

es, zuniichst A'ollstiindigkeit anzustreben, sodann die Dichtungen als solche in

reinlichem (iewande herauszugeben — worliber L. noch personlich mit Thland

verhandelte — , sodann jeder Dichtung in einer Einleitung den historischen Hinter-

grund zu geben. Zum Zwecke der Sammlung hat L. alle bedeutenden Bibliotheken

Slid- und Mitteldeutschlands und der Schweiz bereist. In die norddeutschen sandte

er deu jungen Reinhold Bechstein. So ist es denn gegliickt, eine doch immerhin

so vollstiindige Sammlung von der ]Mitte des 13. .Tahrhunderts bis zum Schlusse

der Religionskriege des 16. zu erzielen, diiss, was seitdem an Xeuem gefunden ist,

keine grosse Zahl ausmacht.

Yon besonderem Interesse fiir L. waren die durch seine Jagd auf Volkslieder

veranlassten Ankniipfuugen mit Gelehrten, besonders mit den Schweizern, so mit

Georg V. Wyss in Zurich, Pater Gall Morell in Einsiedeln etc. Die Sammlung
ier 5 Biinde sind gedruckt von 1805—69. Sie enthalten 623 Dichtungen, die

theils einzeln, theils in Gruppen historisch erliiutert und mit den nothigen kritischen

Untersuchungen vei*sehen sind. Es handelt sich dabei nicht etwa um erziihlende

Dichtungen, sondern um Lieder und Dichtungen, die innerhalb der Ereignisse selbst

^ewissermaassen als ein Theil ihres Verlaufes entstanden und verbreitet wurden.

mi fur diese oder jene Parte! Stimmung zu machen; die einen im (iesang, bald

luf schone neue, bald auf beliebte alte ^lelodien gese^/t, zu rascherer A^erbreitung.

lie anderen in Form von Gedichten zum Lesen. Seit der Zeit des Drucks

Tschienen beide Arten auf tliegenden Blattern. IShm kann sagen, dass diese

Biographische Blatter. IT. ot
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Dichtiingeii in ganz i)opuiarer Weise fiir jene Kltere Zeit das Geschilft dei' Zeituni:-

polemik besorgten. Die iiltesteu Dichtungen dieser Art begegnen uns um die 'Mnh

des 13. Jahrhunderts, imd sie erreichten eiiien gewissen Hohepunkt in Ton iind

Form im 16. Jahrhundert unter den Stiirmen der grossen Kriege. Dann erlahnir

die Dicbtung fast vollstilndig, bis sie sicb im 17. Jabrbundert in neuen Formen,

im Ganzen aber viel weniger lebensvoll, wieder erbebt. Es war daber von AnfaD2

an, nacbdem dies Verbaltniss erkannt war, bescblossen, die Sammlung nur bis zun

.labre 1554 fortzufiihren. Fiir den 30 jiibrigen Krieg batten andere scbon gesor:n.

Diese ausserordentlich bedeutsame Arbeit fubrte L. zu musikaliscben Studien

wicbtigster Art. In den vier ersten B^nden war keine Rilcksicbt auf die Melodien.

die bisber ja unbekannt waren, genommen worden. Nun gait es zu sucben. S

ward L. auf die vierstimmigen Liedersammiungen des 16. Jabrbunderts gefdhn.

An 70 Melodien wurden gefunden, die der filnfte Band bracbte. Hier liegen di-

Keime zu L.'s spiiteren musikaliscb-liturgiscben Arbeiten. Die Beendigung d-^

Werks? ti-ug L. die Ernennung zum ordentlicben auswiirtigen ^Mitgliede der bayeiisrh'L

Akademie ein.

Inzwiscben batte sicb L.'s iiusseres Lebensscbicksal vollstiindig veriinderr.

i'ber ^Meiningen war der Krieg von 1866 bingegangen; die Kilmpfe von Fnld.

])is Kissingen erlebten die L.'s dort in nacbster Nabe; der alte Herzog batte d:

Eegieinmg seinem Sobne abtreten miissen, und das ergab eine Yeriinderung d^r

Dinge. die L.'s amtlicber Stellung jeden Inbalt nabm. Scbon friiher batt^ L.. mi'

(lenebmigung des Herzogs, an eine Yeriinderung seines Wirkungskreises gedaoLr;

nun bracb er wirklicb auf, im Herbst 1867, um zuniicbst, einem lange gehegtifi

Plane gemiiss, einen Winter bei den Scbwiegereltern in Kopenbagen zu verbringt^u.

Als sicb auch im Friibjabr 1868 noch nichs Greifbares ^r eine neue Thatigkeii

ergeben batte, zog L. nacb Hasserode, um in der scbonen Wernigeroder Bibliothek

die Aj'beiten zum Abscbluss der hlstoriscben Yolkslieder zu bewerkstelligen. li^

Spatberbst ging er nacb Braunscbweig.

Hierbin bracbte ibm eines Tages Ranke selbst die Nacbricht, dass di^i

HistoiTSche Commission auf seinen (Ranke's) und Dollinger's Yorscblag den Vh:\

einer allgemeinen deut«cben Biograpbie gefasst und die Leitung der Sache L
iibertragen babe. Im Herbst 1869 billigte die Historiscbe Kommission den v*-?

L. ausfiibrlicb entworfenen Grundriss des gewaltigen Unternebmens, und L. siedeU*

selbst nacb Muncben iiber, um in grosserem Centrum zu leben und die reicht-i

Bibliotbeken zu benutzen. Die Yorarbeiten dauerten bis zum- Jabre 1874. 1.

ward nacb W. Wackernagers Tode. der als Jacob Grimm's Nacbfolger d3i

germanistiscbe Mitglied der Kommission gewesen war, an Stelle desselben gewnhll

nnd vom Konige ernannt.

Das Miincbener Leben verstricb in der angenebmsten Weise, im Yerkebr mil

den treflflicbsten und bedeutendsten Mitnnern und eng befreundeten Familien, wi^

Giesebrecbt's, Riebl'Sy Kaulbacb's, Heyse's, Liebig's, Carriere's, Siebold's u. a. IVJ

Sommer ward meistens in scbOnen GebirgstbJilern verbracbt; da entstand !n be^rd

Laune u. a. die kostlicbe Xovelle „Wie man in Amwald Musik macbf", die anj

dem emsten Bestreben, den Musikunfug unserer Zeit zu geisseln, durcb die (m
gezeicbneten Cbaraktere, die ergOtzlicben Situationen und klugen, froblicben Yr*

fiille zu einer ganz cbamianten Humoreske berauswucbs. Sie von L. selbst It^'S

zu boren, ist ein unvergesslicber Genuss.

Im Jabre 1874 konnte der Dnick der Allg. Deutseb. Biograpbie seinen Anfa r.^

nebmen. Die urspriinglicbe Yeranscblagung auf 20 000 Namen envies sicb siWitH

als ungefjibr ricbtig; aus den geplanten 20 Biinden werden aber wobl reicbJi'i

40 werden. da es sicb als eine Unmoglicbkeit erwies, die Mitarbeiter an die en^
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lezojsjrenen Schranken zu biuden. Gedruckt sind seit 1875 38 Bitnde. lieim

.Beginii der Ausarbeitung der einzelnen Biographieu zeigte sich die Nothwendigkeit

eiiies zweiten Redakteurs. Dieser ward in Geheimrath Prof, von Wegele in

Wurzburg gefanden, L/s Kollegen in der Historischen Kommission, mit dem er

<chon seit der Jenenser Zeit befreundet war. Der Mitarbeiter, die L. sich auf

niancherlei Reisen suchte, diirften bis heute an 1000 sem. Das Werk hat inzwischen

an verschiedenen Orten^ in Belgien, Enghind, Ditnemark Nachahmung gefunden.

Nachdem das Ganze durch Entwiirf der Namensverzeichnisse vorbereitet war^

konnte L. ]\Iunchen verlassen iind sich eine andere Stellung sichern.

Diese Gelegenheit hot sich, als an den vier adligen Klostern Schleswig-Hol-

stt'ins die Priilatur des Schleswigers durch Tod v. Wedderkop's vakant wurde; der

Tnhaber muss der Ritterschaft angehoren; L. wurde gew«Hhlt. Ini SpHtherbst 1876
siedelte L. mit seiner Familie liber. Da ihm das Amt reiche Musse fiir wissen-

^chaftliche Arbeit liess, blieb selbst neben der Leitung der D. Biographic noch

fiir andere Studien Zeit.

Ein sehr schoner, bei Schloss Gottorp gefundener Runenstein gab den

Aidass. noch einmal zu der alten Liebe, der Runenlehre, zurQckzukehren ; davon

iriebt beredtestes Zeugniss der treffliche Aufsatz „ Die vier Schleswiger Runen-

steine" in der „Deutschen Rundschau" vom April 1893. Auch zu den historisclien

Yolksliedern ward L. zuriickgeflihrt , durch die sogen. Kiirschnersche National-

lit teratur. In dem Bande „Deutsches Leben im Volksliede urn 1530" hat L. die

beriihratesten Yolkslieder, die nachweislich um das Jahr 1530 im Yolke umgingen,

iiicht schematisch geordnet, sondern liisst sie von dem historischen Untergrunde,

dem sie entwachsen sind, in der AVeise sich abheben, dass sie sich gegenseitig,

durch die Anordnung, beleuchten, wofiir die Einleitung den Faden an die Hand
giebt. Die alten Melodien tvurden, soweit sie sich finden liessen, theils ein-. theils

mehrstiramig beigefugt. Auf L.'s Antrag hat Kiirschuer noch ein anderes Werk
in seine Sammlung aufgenommen, niimlich des Agidius Albertinus ^\Tlnderliches

Buch ,,Lucifers Hollengejaid". In einer akademischen Festrede in Miinchen hatte

L. die Frage behandelt, in welcher Weise seit dem 12. Jahrhundert der Inhalt

der Gelehrtenbildung den weiteren Kreisen der hoheren und volksthiimlichen Bildung

iibemiittelt worden sei; und dies hatte ihn auf Agidius gefiihrt und in ihm den

ersten deutschen popularen SchriftsteUer in seiner Art erkeimen lassen. Agidius

hat noch einmal die ganze Summe der damals lebendigen Gelehrsamkeit in einer

langen Reihe von hochst barocken Werken der allgemeinen Bildung zuzutragen

i:esucht. Das genannte Werk enthalt in der Darstellung des Systems der sieben

Todsiinden die ganze mittelalterliche Psychologic in iiberaus merkwiirdiger Ausfiihrung.

Xeben diesen Arbeiten beschiiftigte L. in inmier steigendem Maasse ein Gegen-

stand, den er bereits in Miinchen fest ins Auge gefasst hatte, in vorbereitenden

Studien namlich die Frage nach einer Reform der musikalisch-liturgischen Zustlinde

iinserer CA'angelischen Kirche. Es ward ihm bald klar, dass die Sache bis dahin

wenig gefordert sei, weil man liber die iiltere Geschichte der Kirche in dieser

Hinsicht trotz Schoberlein in hohem Maasse im Dunkel war. Sowohl in Vortrags-

form und liturgisch-litterarisch behandelte L. diese Frage, wie auch in wissen-

schaftlicher Form, in dem grundlegenden Buch „Liturgisch-musikalische Geschichte

des evangelischen Gottesdienstes von 1523— 1700*' (Schleswig, Bergas 1893). Das

]3iich ist der Kieler theologischen F'akultat als Zeichen des Dankes fiir den dem

\';)rfasser zu seinem 70. Geburtstag verliehenen Doktor der Theologie gewidmet.

Ks- fdllte, wie die Kritik unumwiinden aussprach, eine vollstandige Llicke aus und

locrt den Wunsch zur WeiterfUhrung des so wichtigen Gegenstandes nahe.

Die Unabhiingigkeit der klosterlichen Stellung bot L. die grosse Annehmlichkeit.
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zeitweilig audi auf langere Zeit sich vom KJoster zu entfernen. 80 Yerl>ni

er den Winter, Oktober 1881 bis Mai 1882, in Italien, hauptsSchlich in R-l

ebenso Knde Februar bis Mai 1888 in Oardone am (larda-See und in OberitalK

und del" Winter 1891/92 sah ihn Aviedenim in Florenz, Rom, Xeapel. Aueh ?

:

es L. be.scbieden, fiir seine einstige politisdie Thiitigkeit, die damals so unbefriedii-

abbracb, den befriedigendsten Abschluss zu finden.

Xadidem die Verlobung des jetzigen Kaisei^s mif der Prinzess Auiii-

Yiktoria von Schleswig-Holstein besclilossen war, wurde L. von der herzogli.V

Familie, zu der er seit alter Zeit in nahen Beziehungen gestanden hatt«, beruH

die fonnellen Verliandhingen zu fiibren. Es kam hinzu, dass es der alte Frt^:

Saniwer, damals (lOthaischer Mimster und Vertrauter des Hauses. war. der !

diese elireuvolle ^lission entgegenl)racbte. Die versteckte Schwiengkeit der Aufg

>

lag in den im Hintergrunde verborgenen politisehen Yerhiiltnissen. Zu di^^

Zwecke ging L. Knde 1880 nach Berlin und hatte dann die Ehre, die h:

Braut zur Yermabluug in die neue Residenz einzufiihren. L. wurde beim Absdi]>

der A^erbandlungen der Kronenorden 1. Klasse verliehen, die sehonst^ Auszevbu

unter den vielen, die ilnn zu Tbeil geworden sind.

Es ist ein an Arbeit und ]\Iiilie, an Erfolg und Genuss und Gewinn edel-'*

Art kostlicli i*(4dies, nacb iinien und aussen ungemein bewegtes Leben, auf >

der nunmL^hr 7') jahrige Frelbei'r von Ijiliencmn zuriickblickt. AVie viele bedent--

und beriibnite ^Manner und Frauen sind an ibm voriibergegangen, mit ihm in u:

Beziehung getreteu! Fnd nennt man die besten Xamen der Gegenwart, soistanl

der seine darunttn*. Fnd dabei ziert ihn, wie edit christliche Gesinnung "bi

dogmatische Englierzigkeit, audi eine Beseheidenbeit, die nur der naturliche A>

iiuss eines vornehmen Sinnes und editer AVissenschaftlichkeit ist.

Trotz dt's weissen Haares, dass seinen Scheitel deckt, st^lit L. noch in

geistigen FrLsehe mannlidier Kraft da. Viele Aufgaben hat er sich noch ge:>t

manche Fragen liarren noch der Liisung. Fin giitiges Geschick hat ilim frv*

Musse zu selbstgewiihlter Arbeit verliehen und hat ihn, uni das Herz immer jV-

zu erhalteii. zum Haupte einer grossen, gliicklichen Famihe berufen. Xeben il^

steht in wQrdevoller Schnnheit und geistiger Elastizitiit die Geliebte seiner Jureii

die Gefahrtiu seiner Wanderungen, die treue Hiiterin seines Alters; es uuir^l'

ihn Kinder und Kindeskinder; der alteste Sohn ist ein ^leister auf deni 01

und lebt ganz der IVlusik in Dresden: der zweite steht z. Z. als Premierlieureimr

im Kaiserl. 1. Seebataillon zu Kiel; die alteste Tochter ist mit deni Geh. O^er-

regierungsi-atli im Finanzministeriuni, Freiherrn von Rheinbaben-Berlin, veniirih"

die zweite, von edit liliencronischer geistiger Lebendigkeit, lebt als ^SchulfrauVi'^

noch hn elteiiidien Hause; die dritte, Baronin von Lerchenfeld, erlitt das selnv-.

Schicksal, den geliebten Gatten nach kurzer Ehe durch den Tod zu verli^i'*

Sie wirkt als Oberin des sogen. „werkthati.ii-en Damenheims" in Berlin.

AVer in den Kreis diesrr edlcn Mensch#n des Liliencron'schen Har.-

hineiiitritt, der wird im Grunde seiner Seele wiinschen, dass dies schone. wahrh
"^

seltene Familiengliick erhalten bleibe. dass dem verehrungswiirdigen Freiliemi

heute auf 7') Jahre eines reichen Lebens zuriickblickt, ein soimiger LcIvdniN-^

beschieden sei, in d(Mii er norh manche Frucht vom Baume der Erkonnt

pfliii'ken niiiire!
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Otto Roquette.

Von

LUDWIG FRANKEL.

Voii ^lensdieii. deueii uuui, sei's iiusserlich sei's iniierlich, recht iiahe .stand,

fine iiitime AVesensschilderung zu unternehnien, soil man sich nieistens besser

hiiten: man mochte ihnen. sclnvankend zwischen der (iefahr. gegen Schwiichen blind

zu sein, iind dem halb iinbewussten Drang-e, niiiglichst alle Seiten ganz unmittelbar

\viderzusj)ietreln, leic-ht zu nahe treten. Zumal im NekrolojLre ver.schwistern sicli

dt'iu Freunde unwillkiirlieh pane^'yrischer Tenor und ^Mangel an Objektivitiit. Trotz-

dem habe ich der Aiifforderung zu einem solehen auf Otto Uo(|uette, wie sie

noeh wiihrend der ersten AVoche uach dessen Hinscheiden mir seitens der ., Biograpliischen

Bliitter" zuging. nicht abgesagt, vielmehr es fill' Pflielit gelialten, gerade diesein

Antrage Folge zu geben. Als vor nun fast anderthalb Jahren diese Heim.statt bio-

i:i*ai)liischer Zeugnisse gegriindet wurde. da nannte Iio([uette dem nach jiingeren

Kriiften seiner Bekanntschaft anfragenden Herausgeber meinen Namen in erster Linie

:

seltsame Fiigung, die AVorte zu seinem Audenken sollten mein erster Beitrag sein

!

Ausserdem meine ich aber das niithige Maass von Unbefangenheit mitzubringen,

wo ich den mir theuei-n Verblichenen pers(inlich keimen gelernt hal)e, als er liingst

!i])er den ^Mittag des Lebens hinaus und von mir durch Generationen audi in An-
schaiiungen getrennt war. Seitdem stand ich aclit J«ahre lang zu ihm im Ver-

haltniss des Jiingeren zum Alteren als ]\[ann wie als Poesiefreund und Litteratur-

<tudirender. Und obwold infolge widriger Zufiille nur ehi einziges Mai. eben

damals als die Beziehungen sich kniipften, der A'erkehr Auge in Auge geschah,

verband uns, darf ich ohne Anmaassung sagen, trotz des grossen Altersunter-

sehiedes innige Freundschaft. AVo nach seinem Tode vei-sucht wurde seine Schick-

sale zu eiv.jihlen, und seine Eigenart. zu konterfeien, lagen seiten menschliclk? Ein-

diiicke vor^). Aber gerade diese sind bei ihm wichtig, aktive wie passive. Eine

tiefere litteransch-kritische Charakteristik liegt ausserhalb meiner Absicht. meiner

der/eitigen Fiihigkeit, endlich des Erfordernisses. Denn wer der iiblichen Hand-

bilcher Ciemeinpliitze noch nachbetet, nachdem er die richtigen Unterlagen selbst

gepriift hat, den konnen ii^sthetische Auseniandersetzungen kaum eher liberzeugen

als den voreiligen Durchschnittsreferenten, wie er den soeben Beigesetzten als den

^ Frilhlingsdichter", der „eine etwas pedantische Xatur" und ,,eni t^berleber seines

^) HiJchstens fiir den Artikel von Dr. Georg Habii'h in ^en .,Miinchener Xeucsten Xach-

richten" vom 25. Mttrz (No. 142), S. 9, in gewissem Sinne. und dann in den knrzen Be-

rif'hten von m. (Dr. Ella Mensch?) aus Darmstadt im Feuilleton der „Frank furter Zeitung'^

vom 19. Marz Abend- und vom 21. Mllrz zweites Alorgenblatt (iiber das Begrlibniss), wohl

auch fur den unter ^a/D."" (Alfred Dove) stehenden Nekrolog in der 66. „Beilage zur All-

gemeinen Zeitung** (19. Marz) S. 7 f. [Unmittelbar nacli Abschluss dieses Aufsatzes. am

>elben Tage, da er in die Druckerei wandert, kommen mir zwei Nachrufe guter Bekannter

U.'s zur Hand, von Ludwig Biichner (..Otto Kociuette": Die Oegenwart, 49. Band No. 15

1

und Ludwig Fulda (^Zur Erinnerung an Otto Boquette*': Sonntagsbeilage No. 15 zur

Vossischen Zfeitung 1896). Beide reden nur vom Menschen bezw. vom Menschen im Dichter,

und bekraftigen. namentlich Fuldas authentische IVrsonalien, die Kichtiirkeit der von mir

gezogenen Linien fast durchweg. Gegen Biichner's wenig freundliehe Auslassungen nahm

K. K. Fischer, der im ..^lainzer Anzeis'er" vom 19. ^lilrz 1S96 sein Feuilleton -Beim

Diohter von Waklmeisters Brautfahrt" aus der ..Vossischen Zeitung'' vom Mai 1894 ab-

gedruckt hatte, soharf Stellung ,,Mainzer Anzoiirer" vom 14. April].
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Ruhiiies" i;v\ves«^ii sei. portriitirt liat.^) Und well man deiin iiiiiiier wieder solclun

Einseiti^keiteii be<re;2'net. ei-irreife ieli lieute zuiii vierten Male das Wort ilh":

Otto lioqiiette, wozii ich nie die Gelegenheit vom Zaune brack, weder bei deui.

durcli die Kedaktion auf das Aiisserliche zusamnien^^estrichenen Thatsachenberirlit

ill der (14.) Neuauflacre von Bi-ockhaus' Konvei-sationslexikon XTTI 987. norh

Dichtunn- X S. 44.

8) Der cinzi2(^ Versuch dazu ist der Kociuetto betreiFende vierte Abschnitt in den

5. KiiiMtel ..i'oetischer An- und Xaohwucbs" bei Robert Tnitz, Die deutsche Litteratur d<-!

(ieyenwart I (18^)1)), S. '241— '2r>8 (bezw. 200). der natur<reiii5ss erst den kleineren, aln^;

docli bezel chnendsten Theil der I*roduktion besprioht und zwar niit mancher trettende-:

WenduuL'-. Kbenso suhjektiv. dazu norh phrasenhal'ter ist die Behandlanijf bei Gottscba.l.

Die dput^che Xationallitteratur dps liK .lahrhunderts, in der 6. Aufla^e III .•i79--3J^2. ( virl.

311, IV 8:{7 und 533 ).

'*) ..Drei entzuckende \Vorte". .-saLrt Ivieh. Weitbrecht. Gescliirhte der deutjicben

Diobtung- von den Antani.'-en bis zur Geq-enwai-t (1^80). S. 370, in seiner frag-nientariscben.

docb woblwollenden Bebandhin*^ Jioquette's, indem er damit unbewusst den Kllittern eine

Walle ireiren das Lob .,dio<es reizenden iMiirobens"* scbniiedet.
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<reniodelt liatte. Ohiie Siisslichkeit schwelg-te hier ein uupolit^sches Geiniith in der

Xatur, frohlockeud ihrer Reize, ohne vagen Synibolismus personifizirt eine naive

Pliantasie die unachuldit^en Freuden des Friililings am Ufer des herrlichen Stromes,

dessen unanfechtbare Deutschheit seit Mkolaus Beckers iiberpopularem Singsang

von 1840 Allen in Flelsch und Blut iibergegangen war. Gern fliichtete man aus

der unerquicklichen Wirklichkeit des AUtagsdrucks in diese heitere Tdylle, wo
es zwar wenig zu denken, urn so mehr zu selien gab. Aufs Anschaulichste war
da die schiinste Land.sehaft des uneinigen Vaterlandes geschildeit, und so vergass

man dessen traurige Zerrissenbeit und schwarmte mit den neckischen Geisterchen

des Pflanzenreicbes unter Humor und ^Musik. Diese beiden umranken die an sich

diii-ftige Handlung, dass Prinz Waldmeister auf der Fahrt zu seiner Hochzeit mit

Prinzess Rebenbliithe von einem vertrockneten Schwarzrock in die Botanisirbiichse ge-

sperrt ^vird, bis ihn sein (iefolge befreit, um ihn an den Hof des Konigs Feuer-

wein, des Brautvaters, zu Riideslieira zu fUhren, wo Gesandschaften aller deutschen

Weiugegenden zur Feier eingetrotten sind. Das Hochzeitsfest mit den Gratulationen,

dazu die Bilder vom Bonner Akademikergelage mit der Trunkenheitsstrafe jenes

Pfaffen, der den Waldmeister gefangen bait, sind kostlich ausgefiihrt, das Ganze
geradezu dramatisch belebt, mit dem Cborus der die Keble zu Trank und Sang
Avacker brauchenden Studenten, dem wimmelnden Volkchen der Wein- und Kriiuter-

gnomen, auch in Episoden, wie der Liebesszene des wilden Jiigers mit der Winzer-

maid. Kein Wunder wahrlicb, dass das schmucke Duodezbiindchen sich rasch in

die Herzen schmeichelte und die strophischen Verse auf flotten Melodien durchs

Land schaukelten.^) Die achtundsechzig Auflagen schelten die priuzipiellen Wider-

sacher Lilgner, indem sie die Aveite Yerbreitung beweisen, die, des Werkchens
Kenntniss allgemein voraussetzend, Anekdoten zeugt.^) Wie der grosste und wohl

\) Habich a. a. 0. beiuerkt: ^Im Kreiise der sangesfreudigen Jiigend unserer Uni-

vor.«<ittiten. auch derer am Xeckar und am Rheine ist der helle Sang Roquette's dui-ch den

kSchetFelschen Bierbass tongst UbertOnt. Das Kommersbuch kennt zwar Kamen wie Frieda

»Schanz. aber den unseres Dichters sucht man vergebons darin. Es mag das zum Theil

daran liegen, dass die Lieder Roquette's bei ihrer singbaren KlangschOnheit zwar bald

Komponisten, und nieht die schlechtestcn getunden haben. die Kompositionen aber mehr

auf den Einzelvortrag als auf den Choriifesang berechnet sind.'* Jedoch sah man, wenigstens

friiher. mehrere Nummem Oftcrs auf Concertprogrammen, und gegen Habich spricht auch

das oben sogleich angefiihrte Loipziger Faktum.
-) Ein hiibsches Beispiel von Legendenbildung liefem diese: vierzehn Tage nach

Roquette's Tode ging dm-ch die Zeitungen eine Miscelle, die nach dem ^Miinchener Kunst-

und Theater-Anzeiger"* No. 2957 (31. Mfii-z). 8. 3 lautet: .Zwei amiisante Geschichten aus

dem Leben Otto Roquettes erzUhlt J. Lehmann, der langjiihrige Freund des verblichenen

Dichters: „Zu Roquettes Obliegenheiten in Darmstadt gehorte die Verwaltung der

Bibliothek der Hochschule. Koramt da ein Student, der den Dichter nicht kannte, und

fragt, ob „Waldraeisters Brautfahrt** nicht zu entleihen sei, er habe viel SchOnes dariiber

g-ehort. Roquette beeilte sich, ihm das Buch zu geben, der Student schlagt es auf, schlUgt

es aber sofort wieder zu und giebt es zuriick. „Das sind ja Verse", ruft er entriistet,

^ Verse les' ich nieht!'', sprach's und schritt stolz von dannen. — Einmal war eine hohe

Persiinlichkeit in Darmstadt zu Besuch, der auch Roquette vorgestellt wurde. „Der Ver-

fasser der Erzahlung: Waldmeisters Bmutfahrt'', liiisterte der Adjutant. ,,Ah, ah", ruft

der Herr und streckt die Rechte dem Dichter entgegen. ^Wachtmeisters Brautfahrt. das

i>t wunderschOn. Ich habe auch 'mal so 'nen verriickten Wachtmeister im Regiment gehabt.**'

J a, wenn wir nur nicht bci Feodor Wehl, „Zeit und Menschen. Tagebuch-Aufzeichnungen'*

I 224 (nicht 214, wie Register) schon 1880 unter dem 14. April 187G gele>en hatten:

•
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bestgeschulte deutsche Studentengesangverein, der Leipziger ,,Paulas •*, die Ki^one

der Lieder „Noch ist die bliihende goldene Zeit" mit dem jugendlichen .lubelrefrain

„Noch sind die Tage der Rosen!**, laiigst ziim Leibliede, den Yerfasser zum Ehren-

niitgliede erkoren hat, so wahrte sich dieser selbst das iingebrochene Ergotzen an den

leicbtbeschwingten Weisen und liebte es, in inunterem Kreise eine davon mit geiibter

bis ins Alter Timbre rettender Stimme anzuhebeu. Einen bunten Strauss wand

aueh das ^Liederbuch"* (1852), „der Jugend" gewidmet, der der Dichter sich

selbst zurechnet und zuruft: „Und kanns dem Lied zu fesseln euch gelingen, mit

froher Binist will ich es mit euch singen". Ber fliissige Inhalt dieser -Lieder-

ernte'^ trat in der „zweiten verilnderten und vermehrten Auliage" (1859) hinter

den reiferen der neuen „Gedichte-S wie die Sammlung seitdem liiess, zuriiek. noch

mehr in der dritten ebenfalls „verKnderten und vermehrten^ (1880). Die spiiter sich

meldende Herbheit der Lebenserfahrungen kam darin zu Tage, aueh in den be-

schaulicheren „IdyHen. Elegieen und Monologen" (1882), wiihrend die Friiehte ire-

legentlicher Wiederkehr der Laune, die jenen glucklichen Wurf' ermoglicht. l^TH

im ,,Rebenki-anz zu Waldmeisters silberner Hochzeit*' den AVandel einer Lebeiis-

und Dichterperiode versinnliehen. Da war der heitere t'bermuth vei-flogen. der

Dichter war ein anderer geworden. so wie die Zeit und ihre EmjitJinglichkeiT;

sechs Auflagen hat dieser Anhang erreicht.^)

Das ist Hoquett^s Lyi-tk, doch wohl das ihm am ntichsten liegende bVld,

das er audi in hoheren Jahren hie und da bepfliigt hat. Proben in Frauzos'

Zeitschrif't „Deutscher Dichtung". der er seit ihrer (Jriindung 1886 ein treuer Mit-

arbeiter gewesen ist, bekunden das; aber aueh das ejiische (rebiet, seines Eraehteii>;

wohl seine Stiirke, iibei*spann er unwillkiii'lich mit lyrischen FKden.-) Dahin ire-

horen: „ Orion. Ein Phantasiestuck" (1851), alter als das vorher venirtentlicht*-

'\\'aldmeister-Poem, eine misslungene Verquickung der eben aufkommendeu Auer-

bach'schen Dorfgeschichte mit der abgethanen Schauerromantik Callot-Hofimanu-

schen Spuks^), trotz der Diisterheit der Geschehnisse lebendig in Landschafis-

malerei und Liedeinschub
;

„Der Tag von St. Jacob" (1852), wo die sentimen-

tale Liebe der Schweizer Heldenjungfrau Yerena zu ihrem bei St. Jacob (1344)

gefalleneu Geliebten Yalentin eine rechte Aktion des nationalen Freiheitskampfes

niederdriickt; „Herr Heinrich. Eine deutsche Sage" (1854), stellt die Kunigs-

wahl Heinrichs des Yoglers miirchenhaft mit netten Naturscenerien dar; ^Hans

Haidekuckuck" (1855, 4. Auflage 1894), eine nicht (ibel ausgedachte reaUstisuhe

Xiirnberger Historie des Kefonnationszeitalters, novellistischen Anstrichs: endlich

,,Cesano, Ei'ziihlung in Yersen** (1888), welch letztere sich in dem luodcrn-

romantischen Fahrwasser der jtingeren ]{oquette\schen Ejiik bewegt und den tber-

„Otto Roquctte, der neulich von Darmstadt zum Besuch hier war, erzahlte uns: eine lur wohl

gebildet geltende deutsche Fdelfrau habe ihm einst viel Schraeichelhaftes iiber eine seiner Dioh-

tungcn gesagt, die sie ihre Lieblingsdichtung nannte. Gefragt. welche sie meine, antwort^te sie:

Xatiirlich Wachtmeisters Brautfahrt." Ich meine hier gilt nicht einmal das alte ,si non c vero . .
.*

^) Roquett^s spilteres Lieblingsorgan, K. E. Franzes' ^Deutsche Dichtung**. enthaltim

XVII. Bd. (1S94/95) nichts mehr aus seiner Feder, wohl aber im XIX. (1895/90) S. 20—26 und

r>;i— oO. ..Der Findling. Eine Wurzelmannsmar'' ; emster im Ton, bietet sie nach tVmftehaJb

J)ocennien eine lebensvolle mSrchenhafte Pai-allele zu dem Absclmitte 7 des ^Waldmeisters*

^l)er wilde Jliger"*.

-) Wolfir. >renzel, Oesch. d. dtsch. Dichtung III 421, luhrt die ganz treffcnde

Charakteristik der Koquctte'sfhen Pomanhelden an, sie hHtten „et\vas vom Studenten und

rtwas Yom Kiinstler": ich weiss ni«'ht, woher.

•M Vl--!. I'rutz a. a. 0. S. 251.

t
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11 ir zu den unjLrebuiidenen Erzahlun^j^eii gut verkor])erii kanii. l)n fUhrte ^das<

iinengrab*^ (IBof)) mit dem ,,veriuigUickten Streifzug in das Gi'hiet der Tromlitz-

uinenha^en'schen Komantik'^i) wenig verheissungsvoll ein. Doch folgte ihm 1858
r dreibandige Konian ,,Heinrich Falk-' (2. Auflage 1879). eine aiis deni Leben
inntfene Fabel mit dem Hintergriinde eines Kiinstlerdaseins'-) durch ziiirespitzte

oiiflikte hindurch abs|)innend, wo nicht mehr wie ini ,,Oi-ion" das Interessf der

irrilndeten seelischen Mysterien gilnzlich von den wirklichen Vorgangen ablenkt.

psychologischer Feinheit des Dichters weitest^mslangendes Werk, dabei wie alle

iue Darbietungen in der inneren Form ebenso glatt wie ini Ausdrucke. Niir

Jas Buchstabirbiich der Leidenschaft*' (2 Biinde, 1878). wo iibrigens die Xei-

iiiir des .Jiinglings, die Heiraliclikeit der hoher organisirten Pflanzenwelt zii be-

iisohen und deren Vertreter, so hier Pilze, zu vermenschliehen. reifer zuriickkehrt.

'friedigte in Beobachtung und I^mguss des Beobachteten in demselben (rrade die

rtMigsten Anforderungen. auch die Koquette's selbst. der es mir fur sein liel)stes

rosabuch erklilrte. Die Homane .,Kuphrosyne'' (1877^), ^Im Hause der Yiiter"

H78). „I)ie Prophetenschule" (2 Biinde 1879) entstammen derselben fruchtbaren

eriode. stehen aber dagegen zuriick. Analog ragen unter den zablreiebeti

[eineren Prosaerziibluntren die als ,.\Velt and Hans"*) vereinigten merklicb bervor.

omit den iibriiren Sammluniren — die einzelnen erschienen vorber. meist in Zeit-

•liriften wie ^Deutsche Homanzeitung. „Westermanns ^Monatsbefte"^. ..Deutsche

oiiianbibliothek'- u.s.w. — ..Krzahluniren'* (1859)''^). ..XeueErzahlungen-* (1862)'').

iiiientlich ,.Susanne" (1864), eine Einzelnumnier. und ..Luginsland" (1867)^).

Xovellen^- (1870, 2. Auflage 1875)*^). ,.inga Svendson'- (1883). ..Xeues Xovellen-

Lieh- (1884)^), „Grosse und kleine Leute in Alt-Weimar- (1886). ,.Ubei-

L'u Wolken und andere Xovellen*- (1887) i"). ..Friihlingsstimmen** (1890) ii), ..Des

.Hl»ens Mummensclianz-' (1890, Extrafeuilleton der ..Frankfurter Zeitung"-).

Sonderlinge*- (1895) nicht etwa das Anreeht auf pixssende Anlage und anziehende

>arstellung geraubt. eine ilberdurchschnittliche poetische Emptindung abgestritten

1) So Trutz a. a. O. S. '2:u f.

-) Vgl. (iott^chali a. a. O. Ill 382 und IV 533.

•^) Rein sclial)lonenhaft registrirt sind -Euphrosyne** und ..Das Buchstabirbuth der

ieidenscliaft" von Ad. Stern in ..Meyer's Deutscheni .Jahrbuoh 1879-1880'*, S. 3.')9 t'.. unter

ie Kategorie .,dureh eine oder die andere trettliche Eigenschaft aus-gezeichnet und aus

er Masse der fabrikniHssigen Belletristik hervorragend erschienen noch".

"*) Anerkannt sotbit nach dem Erscheinen von Ad. Stem in ..Meyer's Deut^cheni

ahrbuch I (lS7i2) S. 245 (.,... bewUhi-en wiederum. dass dem Diebter von ..Waldmeisters

irautfahrt** Unrecht geschieht, wenn seine spUtere, enistere Entwickehing gegenilber der

tudentischen Frisehe und maigrilnen Lyrik seiner Jugend zuriickgesetzt wird^*; so schou 1871!):

on Stem stammt wohl auch die analoge allgemeine Kritik Meyer's Konversationslexik. *X1II,

'57. Inhalt: I. Die Freunde vom Athos: Waidschmetterlinge ; Die Turml'alken; Das Paradie^.

1. AVintermUrchen ; Vogel Hieg aus; Astorga; Der schlimme Finger.

^) DerFreiwerber: BeiTische; »Tohann; Die Kunstgenossen; Der MaiLrraf; (2. Auti.

.^li)): Macugnaga und der Monte Posa.

*') Titze -von ( 'risen: Aus einer Dachstube; Die SchlangenkOnigin.

'') Luginsland: Loreley: (iothenwiek: Die Schneewoche: Kadulfs-Buche: Ich und

r.eine Kompagnie.

^) Kumpelstilzchen: Finer von beiden: Unsere Jugend: Feter Weyrirhs MauN.

'') Das Eulenzeichen; Ein Baum ini Odenwald: Wer trJlL'^t die Schukl?: Die

Tage des Waldlebens: Unterwegs.

1^) Schon ISSJj 3. Auflage.

") Das Kapitei Uber die Frauen; Der Dachreiter: Erachmost.
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werdeii soli. Deu erziihlenden Dichtungen zuzuziihlen ist auch die 181'..

erschienene Serie „IJ1 von Haslach", ..Der fahrende Schiiler*', ..Spindel uiii

Thyi*sus-^. ,,Ambrogios Beichte", „Paris der Bessere*', die theilweise Renais^auo-

ErzeuguLsse erneuert iind niit ureclitem Humor elegantesten Gewandes triumpliin.

Auch Ro(iuette's draraatische Ader fiillte niehr lyrisches uud epLsches Blut.

Seine beiden originellsten einschliigigen Leistungen, durch zwanzig Jahre von eiii-

ander getrennt. bezeichnen sich als ,,dramatisches Gedicht": ..Das Beich tier

Triiume'* (1853) und ,.(iievatter Tod'* (1873). Die ei'stere, heute kaum irgendwir

bekannt. stellt in den Mitteljmnkt einer frei erfundenen, halb mitrchenaitigen, half

inystischen Handlung eine einsiedlerisch griibelnde Theosophin N\TnphiLa. die stat'

eines ihrem verstorbenen Yater befreundeten klugen Arztes ein ritterlicher Fiir^i

aus Todesharren und Einsanikeit durch der Liebe Kraft der Welt wiederschenkt.

und ward wohl durch des Diinen Henrik Hertz kompresseren Einakter .,Koiiii

Rene's Tochter^* angeregt.^) Die andere, trotz dramatischen Rahmens mehr episch

gehalten, ist inhaltlich \vie formell der Gipfel von Hoquette's Poesie, aber heutigeii-

tairs auch vollig deni Gesichtskreise entriickt. Die sinnige mittelalterliche Yolksmyth
vom Gevatter Tod, uns nach Ludwig Bechsteins Marchenniederschrift am geliiutigsteD.

ist hier in direktem Anklange an Figuren, Situationen und Namen nach .d»L

Muster des Goethe\schen ,, Faust*' uragebildet worden, und sie soli uns nun d^-n

ninnner geh'isten Zweifel iiber den Widerspruch der allumfassenden gottlicheu Lie:

mit dem unentrinnbaren Abschneiden jeglichen Gliicks, auch des i*einsten, dun).

den Tod erledigen : einen himmelstUrmenden JUngling iiberzeugt ein Ehrfurcht eiii-

tiossender Greis, der ihm als friiherer und jetziger Hort entgegentritt. durrL

hartes Ringen im Schicksalskampfe von der versohnenden Harmonie des Tri-j-

Gliick, Liebe, Sterben — der Tod selbst. Habich^) fugt seiner Inhaltsangabe hin-

zu: .,Die Sjirache ist die edelste, von gedankensatter Konzentration und sinnlich

angeschauter Pracht. Einige Monologe von einer wnindervoll dunklen Klan^erfarK

stehen hoch iiber der berlihrnteren Lyrik des Dichters. Und auch die Saitrr.

der Leidenschaft, die Roquette sonst nur leise zu riihren wagt, schwingen hier m

miichtigen Akkorden. Jch war zufrieden mit meinem Werk', so spricht er sich

selbst aus, ,denn es lag mehr von meinem innersten Wesen darin, als in anderei..

welche mehr Beifall gefunden ha])en.* Und das durfte er sagen." Wo Roquctt'^

die buhneimiassige Dramatui'gie einzuhalten sich befleissigte, da ist zwar alU-

sorgfaltig angeordnet und motivirt. auch die Form wie bei ihm stets abgeglichiL

und sauber, aber das Packende im Tragischen, das Erschiitternde bleibt aus, di'

Charaktere ermangeln kantiger Umrisse und zumeist des theatralischen Tempera-

ments. In chronologisclier Reihenfolge sind da zu nennen: die Gescliichtstrag«Hi>

,,Jakob van Artevelde" (1856), das historische Schauspiel „Rudolf von Habsbnr.'

Oder: Die Sterner*' (1856), ,,Der deutsche Festkalender. LustspieP (1865). ^Di-

^liirtyrer des Gliicks. Schausi)iel" (1867), die zwei Sammelbiinde vernii<cht».]

dramatischer Dichtungen 1867 bezw. 1876, enthaltend: ,.I^i^ Protestanten ii;

Salzburg. Tragodie*', die aus demselben Reservoir schopft wie die sachliche Vor-

stufe von Goethes ..Hermann und Dorothea", ,,Sebastian. Tragodie'% ,,Rein»-];'

Fuchs. Festspiel'% ,.Der Feind im Hause. Tragodie''^), ,,Der Rosengarten. Phari-

. \) Darauf wies Pi-utz bei seiner ausflihrlichen, wohl emzigen Secii-ung df>

AVorkes a. a. O. S. 254—257 bin, dcren herben Ausftlllen ich nur bisweilen beistimme.

-) A. a. ()., woselbst, neben Weitbrechts (s. o.) kurzer Beriihnmg. alleiu auf diese gmc

wider Tiebiihr (auch bei Gottschall a. a. O.) vollig vcrgessene Dichtung eingegangen wir»l,

^) Diese interessante Arbeit — Weitbrecht z. B. hebt sie (S. 371) alleiu au-

Uuquettes Dranien heraus — kOnnte Anlas.s zu einer hOchst lehrreicheu vergleichenden Unu^r-

su<hii!ig bilden. Habii-h a. a. 0. macht fiir Koquettes Oftereu ^langel dramatischer AVirkuri:
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tiistisc'lies Schauspiel'S ,.]{bainiisinit. Fastuachtskomodif", .J)ie Schlange. Lustspiel"'— aus jiingerer Zeit ..Lanzelot. Schauspiel*'^) (1887), ,.I)er Schelm von Bergen'-,

,,Hanswiirst'\ ,,I)er Dammerunffsverein'', drei einaktige Lustspiele , 1890 in

..Reclams Universalbibl.'' Roquette's dortige Representation. ,,Die Sehweden in

Altdorf. Drama- (1894), ,.I)as Haus Eberhard. Lustspiel in 4 Akten^ (ge-

dniekt al^ Biibnenbandscbrift zii Darmstadt). Eine kleine CJruppe bilden die

,.Tjegende der heiligen Elisabeth" (1866), von Franz Liszt als Oratorium komponirt

imd allenthalben unter ausserordentliehem Jieifall (der freilich in der Regel nur

dem Musiker zu (4ute kam) hiiutig, aucb 1896, aufgefiihrt, nebst dem von

Roquette 1888 in Yoraiissicht des Missgliickens widerstrebend zurecht gestutzten

Texte zu Emil Naumanns Oper ..Lorelei'*.*^) Am besten lag ihm, der von Haus
aus kein Theaterdichter war, aber gerade bier, wie so oft Dicbter sich liber

ihres Talents Richtung tiiuscben.^) bis zuletzt rastlos gestrebt hat, jedenfalls noch

der etw:is alt^rthiimelnde , ohne Derbheit urwiichsige Fasehingsschwank Hans
Sacbs'scher Gattung.

Han-s Sachs und Goethe sehehien mir mehr als einmal seine gelegentlieben

\"orbilder gewesen zu sein, wie sie seine Lieblingsgenossen waren. Schon der

^Hans Haidekuckuck'* ist ein Schreinerbub. der in Sachsens Fastnachtsspielen

oftentlieh mitwirkt, aber, ausgelacht und von einem Rathsherm, bei dessen Tochter

die JStotl'walil verantwortlicli und beinerkt: ^Bezeichneiid dafiir ist, dass die Fabel eiiies

>einer besten Stiicke „Der Feiud ini llause" I'aul Hey.se deu Stoft' zu eiuer seiner paekend-

.sten ^^ei^tenlovellen geliefert haf Letzere, «Der verlorene Sohn", nennt uns Karl Frenzels

eini^eheudo Zergliederung des Stuekes, die er seiner Recension der Berliner Premiere voni

H. ( )kt()ber 1875 in der ^Xational-Zeitung'' voraussehickte (so seine „ Berliner Draniaturgie"

I 425—433). Die von ihni autgestiiberten inneren Beziehungen zu Shakespeare's „Ronieo

and Juliet'' habe ieh in den Zusanimenhang stoftlioher Forschungen uber dieses Stiirk ge-

gezugen: Zeitschrift f. verglchd. Litteraturgesch. X. F. Vll 178 f. Roquette war durch meine

Frage narh einer etwaigen ttusseren Anlehnung seines Stiirkes daran hOchst erstaunt und

erging sich in einem Briefe vom 29. April 1890, als seine (Quelle Giraldi's „Witt\ve von

Fondi** nach der Verdeutschung I'M. von Biilows, ^Novellenbuch" II (1835) 381, nennend,

genauer iiber seine, dem Romeo-Thema fernliegenden Intentionen.

') Der in nfichster Fussnote citirte Brief fShrt fort: „lnz\vischen war ich mit dem

Theater in anderer Weise mehrfach in ^>rbindung. Mein Schauspiel Lanzelot (es ist nicht

der „vom See'*, sondern ein niirnberger Student in Venedig) ist in ^liincheu, Dresden.

Weimar. Karlsruhe und bei uns gegeben worden, wenn nicht Uberall von der Xritik oder

vielmehr der iibevmHchtigen Zeitungsstimme, doch von einem wohhvollendem l*ubbkum lebhaft

begrussf. Dies war Rocpiettes letzter grosserer Biihnenerfolg.

-) Anfang August 1888 traf liocpiette in Elgersburg in Thiiringen mit dem Berbner

Litendanten Graf Ilochberg und Naumanns Wittwe zusammen, und da wurde nun das nach

zwei bis drei Jahrzehnten aus Naumanns Nachlass emporgetauchte ]\Ianuskript auf Libretto

uiid Fartitur revidirt. Schon damals erwartete Roquette, wie er mir tSglich versicherte,

weuig Gutes davon. Noch am 17. September 1892 meldete er mir: „Wissen Sie auch,

clasj; die Oper, fiber die wir damals in KIgersburg wie drei MUnner im feurigen Ofen bei-

.•^aniniengesessen haben. in Berlin so p^ut wie durchgefallen ist? Weiss Gott, ich war nicht

.^chiild daran! Das meinte auch die Kritik, aber unbehaglich war es doch, obgleich ich bei

der Autfiihrung nicht gegenwJirtig gewesen''. Dies nur als Heleg dafUr, wie Roquette den

Kffekt gar wohl abzuschHtzen wusste.

^) Franzos bemerkt in seiner „I)eutschen Dichtung" XVI '200 sehr gut: „Dramen

waren seine ersten Arbeiten, wie seine letzten, nach diesem Lorbeer hat er stets am heissesten

gestrebt — und doch hat ihn. den Mann von grossem Kunstverstand und seltener Selbst-

kritik, die innere Stimme in diesem Kinen getUuscht.'"
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(iberrasfht, fortfft'jagt wird, im Felde Ruhm, dalieim aus derHaiid der Geliebtt^n d^n

Lorbeer, daiin diese selbst erhalt; ein Thema, in dem hauptsilchlich die StafFai:^

Haus Sachsens Boden^), die Eiiiheit wahrt. In seiner zweiten Periode h:r

Ho(inette dem <rn*)s.sten dentschen Yolksdichter mit dem ausgezeiohneten Kapir-.

«Hans Sachs und das Draraa*^ das aus seinem litterargcscliiohtlichen Hauptwerkt^

in die Musterpiusa piidagogisch gutgewUhlten Lesevorraths uberfring-), ^in schunt^-

Denkmal der Yerehrung und des Verstiindnisses errichtet, und gegen Ausgang
seines Schaffens in dem Lanzelot-Draraa einen frisehgenuithen Jtinfirling' des

Kenaissance-Xiirnberg in der Fremde durch seine FiihrnLsse begleitet, insbesondere

aber in der 1892 er Sammlung kleinerer S.achen Hans Sachs'sche Vorwiirfe un-

mittelbar umgediehtet, voran den kostlichen Rossdieb von Fiinsingen zu ^Ul von

Haslach''^). Wie Hans Sachs ihm mehr zu dramatischen Anstiissen verhalf, so

(4oethe zu epischen. Zwar liisst sich nicht eine bestinnnte Nachahmung heraus-

stechen, aber in Gegenstand, Moral und Fassung erinnert uns allerlei an den

(irossmeister des Kreises, den Roquette hi den ..Grossen und.kleinen Leuten in

Alt-Weimar" direkt. in „Friedrich Preller'* (1883), einem auf i)iinktlicheii Studieo

ruhenden ..Lebensbild^, uidirekt den Tribut der aufrichtigen Sympatbie gezolli

hat."^) So hat man ihn denn einen Epigonen der klassischen Ara zu schmahen

versucht, die Ehre, die in dieser Tadelabsicht liegt, vergessend.

t^berhaupt sah er die Denkmale der Poesie, den ganzen weiten Bezirk der

srhoiien Litteratur ilberhaupt, mit olfenem Auge, mit dem Auge des Kfinstlers

an. Seine Universitatsstudien als Litterarhistoriker ^varen weit mehr aufs Asthe-

rische, Keiiilittcrarische gerichtet gewesen als auf philologisch - kritisrhe . gar

spt'ciell-germanistische Forschung^). Ganz* naiv berichtet er aus dem Ende der

fiinfziger Jahre, wie er auf der Kfniiglichen Bibliothek in Berlin breite Exceque
anlegte, aus denen dann seine ,,Geschichte der deutschen Litteratur von den

^) Das heutige Xiiniberg dag<*gcii diiiiktc ihn weniger anregenti. Ini Eingnnge

ties ol)en erwUhnten Briefcs von 1S92 (der mioh zu meiner Anstellung am ,( mermanischea

Museum'' begliickwiinschte) heisst es: ,,Soweit ich Nurnberg keune, ist es aber ein ( >rt, der

fiir die Vereiusanmng sehr geeignet ist, und nun gar unter den Alterthumeni. daher ich

Thn'^n an's Uerz lege, mit dem Leben auf gutem Fusse zu bleiben."

-) Herm. Masius. Deut^ches Lesebuth ftir hOhere Unterrichtsanstalten, III. 3. (l'^74)

und 4. Aufiage (1880) S. 347 ff. Im Brief vom 11. Juni 1894: „Wissen Sie auch. das^ >ie

mir in Ihrem sehcijien Aufsatze etwas ganz Keues entdeckt haben? XUmlich. da>s Masius

niein Kapitel iiber Hans Sachs in sein Lesebuch aufgenomraeu hat. Und diesen Masius

besitzp ich seit 20 Jahreu, ohne darauf gestossen zu sein I ,Wie fieissig muss er da> Buoi

ilurchstudirt haben I* werdeu Sie sagen. Ich war recht ilberrascht, als ich die Sache ia

Kichtigkeit fand."

3) Sehr hiibsch hat dies und den ganzen Band bald nach Ei*scheinen Ludwig (ieii.'er

• harakterisirt in der ,.Beihge zur Allgenieinen Zeitung*'.

••) Vgl. Koquette's Abhandlung „Goethe und die Gartenkunst**, am Schlu»e df^-

^Festschrift zu der Jubelfeier des 50 jjihrigen Bestehens der grossherzogl. Technischen \Wi-

s.hule zu Darmstadt" (1886).
j

'"*) Das bpweispii auch seine sonstigen tiichtigen litterarhistorischen PublikatioiK^i

(lie hier bloss genannt wcrden kOnnen: die erste modeme Biographie des unseligen geniaW

Lyrikers .Tohann Christian (JQnther (ISHO). sowie die eingeleitete tberarbeitung toi

Dantes Divina coiu media in K. Streckfuss* Verdeutschuiig. die Einleitung zu Cer\'antes' .Doa

(Quixote'*, die tiichtige Neuausgabe von Eckermanns ..(TesprUchen mit Goethe" (1895). al.^

drei Arbeiten in der ..Cotta'schen Bibliothek der Weltlitteratur.'' Vgl. auch: .Gallerie

deutscher Dichtcr. Photographien nach Original - Gemalden von C Jftger, E. Felix und

A. (^rafe. Biographischer I'ext von Otto lioquette'* (Miinchen 1878).
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iiltesteii Denkmiilern bis auf unsere Zeit" (2 Biiiide, 1862— ()3) hervorwuchs, dif

seit der zweiteri Auflage „(jle.schichte der deutsclieii Dichtiing" umbenannt und in

der dritten (IHTO, Abdruck 1882) uiannigfach verbe.ssert uud g"anz alles fach-

ina.ssiiren Beiwerks. so auch der Hauptmasse der Bibliographic eutkleidet Avurde.

Kin 3Ianu nicht imahnlichen Schlags. Adolf Stern, nieinte nach der eingreifenden

Ilinschnielzung in seiner t)bersicht der bedeutsamsten Litteraturnovitaten^): ..Das

J:Juch hat uni seines maassvollen Urtheils und namentlich urn des anmiithifren

Flusses der Darstellung willen rasche und verdiente A^erbreitung gefunden. Bis

ziiin Beginn der Neuzeit schliesst es sieh in der Autfassung, nieist auch in der

< i ruppirung an die allgiiltig gewordene Darstellungsweise der Entwickelung ua**erer

Liitteratur an, fasst beispielsweise die Resultate der zahlreichen, weit ausgedehnten

h'oi-schungen und Verotfentlichungen iiber unsere niittelalterliche Dichtung sehr

klar und libersichtlich zusammen. In der Behandlung der spiiteren Dichter fehlt

OS nicht an feinen selbstiindigen Bemerkungen einer poetisch empiindenden Xatur,

in der anerkennenden, eingehenden Beurtheilung der neueren Dichtung wilchst die

Selbstandigkeit. Diese Selbstiindigkeit niacht einen besonders guten Kindi-uck

ireLreniil)er der tappisch genngschatzigen und durch nichts als das i)ersonliche Be-

lieben motivirten Verurtheilung unserer neueren Litteratur in A. F. C. Yihnars

.(leschichte der deutschen National litteratur.-)'* Jedenfalls ])ereehtigt nichts,

heute zu sagen: ,,Der Rheinschwelg (!) aus Krotoschin in Posen blieb sein Lebe-

lanir Schulrneister^J. Zuletzt fiihrte er in Darmstadt die jungen Studiosen der

Technik die glattgezirkelten \Vege der Asthetik".^)* Trotz aller Bescheidenheit

hiuii er niit Freuden an deni Lehramte des Faches, darein er Jahrzehnte lang die

erwadisene Jugend eingefiilirt hat, und erkannte den gewaltigen Fortschritt seiner

I)iscii)lin unumwunden an, wenn das auch auf sehie Kosten ging.^) Wir dlirfen

auf die hergelmrigen Aufsiitze gespannt sein. die aus dein Nachlasse zugiinglich

ireniacht werden sollen.*^)

») .Aleyers Deutsches Jahibuch. 11 (1878), S. 750.

-) Diese Ciegenubei'stelliiiig zu Vilniar (die irh sohon Zti^chr. f. d. dtsch. Unterricht

VIII 3U2 f. und National-Zeituiig vom 3. April 1896 gegeben babe) beriihi't bei Stern

selt-sam, wo doth gerade er seit 1886 dies Bueh mit einer Fortijetzung verseheii und

wiederholt herau.sgegebeu hat, in .seineni Vorwort dazu wohl o])enstehendeu Angritf, nicht

aber da.s darauf folgende Lob gewisser Kinzelheiten abschwRchend.

^) Hieigegen ninmit Fulda entschieden Stellung in dem in der Eingangsfus^snote

genannten Nachrufe. Dabei erwfthne ich, was sonst nirgends angefUhit ist, Koquettes

..Deutsrhes Lcsebuch fur hohere Lehranstalten. AusgewHhlte JStUcke deutscher Dichtung

und Frosa nebst einer historisch-biographischen Ubersicht" (2 BJtnde 1877 ; Bd. I: Dichtungen,

nd. II: Prosa).

*) F. 1*. im ..Magazin f. Litt." iu a. 0. S. 439; vgl. da.s I'rtheil iiber Koquette als

litterarhistorischen Schriftsteller und Docenten 66. Beilage der Allgenieinen Zeitung 1896, S. H.

^} Brief vom 29. April 1895: ,.lhre verschiedenen gedruckten Aufsatze habe ich

fUr's lOr.ste nur iibeiiiiegen kOnnen, aber — aus den verschiedenen rothen Wegweiseni — er-

kannt, dass Sie httufig meiner freundlich gedacht haben, sogar vor nieiner,Geschichte der deutschen

Dichtung' nicht zni-uckgeschaudei-t sind. Ks ist ja ein durchaus altmodisches Buch — die

dreiunddreissig Jahre, die es alt ist, haben eine ganz neue Schule von Tjittei*arhistt)rikern

hervorgebracht. und ich wnndere niich nicht, dass diese es nut Achselzucken ablehnen. lAi

selbst, wenn ich etwas nachsohen will, schlage lUngst nicht niehr „bei mir'' nach (wio

Franz Kugler zu sagen ptlegte), sondern gehe bei den Neueren noch in die Schide. Fiir

nieine Schule von Studirendcn ist das Buch aber imnierhin noch brauchbar.~

^) Die wohl sozusagcn urt'iziOse Note iiber die VeriJtfentlichunir des Nachlasses ini

,,Magazin fur T^itteratur" 65 (189<)) Xo. II S. 269, lautet: ,.Sich dieser Aufirabe zu unter-
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Diese AbAvesenheit jeglicheii Eijrendiinkels und die jeder fiilschen Schiun

iringen bei Roquette Hand in Hand. So woUte es sein Temperament. Roqiieitr

schuf ungebrochen und riihelos, in neidenswerther Kraft bis an die Siebzig.S

Sein einstiger akademischer Lehrer Robert Prutz, zugleich sein erster Gesammt-

beurtheiler, stellte ihm 1858 ein beziigliches Prognostikon-): „Yor Allem suche

er selbst erst einen werthvollen und tiichtigen Inhalt zu geANinnen; sonst ist ^r

in Gefahr, von dem schlimmsten Schicksale ereilt zu werden, das es iiberhaupt

riebt — dem Schicksal, alt und greisenhaft zu werden, wahrend seine Lock^^n

noch braun, sein Auge noch hell, sein Arm noch kraftig ist". Wer je ein halb*^

Stiindchen in RoquettesGesellschaft verweilt hat,' wird ob dieser \6Uig fehlgeschossenen

Voraussage lacheln. Er, den man vor fiinftehalb Jalirzehnt als den Poeten der

(leutschen Jugend begi'ilsste, ist immer allem Servilen abhold, nicht im geringsten

von Marasmus angekriinkelt gewesen, als er die jiingsten Zeilen schrieb, und sogixr

(lie er])ittertsten Widersacher seiner Anschauuiigen im Lager des Naturalismu-

konnen auf Ehrlichkeit nicht leugnen, dass der ^stehengebliebene*" Roquette vol

jener fesselnden Anmuth und von dem Schwunge der Phantasie, die seine ersteo

Sprossen auszeichneten, kaum etwas verloren hatte.^) Wie ihm jene frohlicbeii

Ziehen, hatte Ludwig Fulda dem Yerstorbenen schon vor einem Jahrzehnt zugesagt, al> der

iiltere Dichter die ersten kraftigen Schritte des Anftlngers, dessen starke Begabun^ »':

truhzeitig erkannte, durrh seinen Beirath erleichterte. Die nacbgelassenen Blatter be^Jtehri

in poeti.schen Arbeiten verscbiedenster Art, in litterarhistorischen und asthetischen AK
liandlungen. Einzelne Stiicke des Banders sollen vor der Buchausgabe in Zeitsehriften ei-

soheinen. Auch das ^Fagazin wird seinen Lesern einiges aus Roqucttes Navhlasse bieten."

Angesichts der letzteren, unigehend verwirklichten Thatsache erscheint die genannte a>»-

kanzelnde Behandlung des kaum Verblichenen in der vorhergehenden No. 13 urn so auffiUlisre-..

^) m. (Ella Mensch?) in der ^Frankfuiler Zeitung'* vom 19. ^[arz, Abendblatt:

^Die Hand, der gestern Nachts 1 Uhr der Tod die Feder entzogen, war schon etwas zitteri:;

i.'-eworden. gehorchte aber noch immer mlihelos den Intentionon des Kopfes. Nicht nur dfr

Schriftsteller, sondern auch der Professor der Litteratui'geschichte hat, bis der Augenblick

der ewigen Ruhe kam. sein Tagewerk m piinktlicher Zeiteintheilung erfiillen kOnnen. Em
Schlagtluss hat dem Leben des Zweiundsiebzigjahrigen ein Ende gesetzt. Ohne Schnierz,

ohne sichtbaren Kampf hat Roquette ein Dasein verlassen, das ihm diejenigen geistigen nnd

materiellen Giiter geboten, fiir die seine Individualitat empftlnglich war . . . Krtlnklichkeit

hat den Dichter in den letzten Lebenstagen vielfach belastigt^ ohne ihn jedoch dauemd an

der Arbeit zu hindem. Die Niiherstehenden empfanden es freilich vom Januar an. dass e^

mit den Kraften des Poeten bergab ging; der schmaehtige KOrper des kleinen Manne-

schrumpfte immer mehr zusammen. Das Gehen und besondei*s das Treppensteigen wurde

ihm sauer. Dementsprechend war auch seine Stimmung nicht immer eine frohe. . . . Weim

etwas vielleicht im Stande gewesen ist, fiir ihn eine Brilcke von Daraals zura Jetzt ti

schlagen, so war es das Theater, zu dessen regelmassigen Besuchern Otto Roquette gehOrte.

lune Schauspielvorstellung versaurate er fast nie. und in letzterer Zeit sab man ihn soirar

hautig in Opern, denen er anfanglich schroff ablehnend gegeniibergestanden hatte. . . . Jm

Theater war er auch immer frisch und meistens aufgelegt zur Unterhaltung. Auch dn

letzten Abend seines Lebens hat er im Theater zugebracht. Im Verlauf der Vorstellun;

beliel ihn ein leichtes Kopfweh, das aber nicht so intensiv auftrat, dass es ihn zu frilheren!

Forttrehen genOthigt hatte. Als er zu Hause angelangt war, steigerten sich die Sympton**

des Unwohlseins. und gegen ^litternacht starb er.**

^) a. a. (). S. 2r)8.

^) Eine kennzeichnende Ausserung enthalt sein Brief vom 29. August 1890. die >iti

auf meine in der Wochensehrift ^Das Archiv"* verolfentlichte Anzeige der kurzlebiiren

3Ionats.><;hrift „Moderne Diehtung'* (1890) bezog: ^Aus Ihrem Aufsatze ilber das jien-^
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Klaii^'-o, die er einst ain trauUchen 8aaleufer erdacht, aiich iiii Alter urn die Ohreii

schwirrten, so bliel) er ein Kreund und Wecker edler (leselligkeit, einfach und

un^ezwungen bei zartestem Taktgefilhl, gemiithlich und herzlich, wo solche (iesiniuinir

auf crute Statt und Krwidei-ung rechnen konnte, leicht zu Spass und Witz geneigt. alles

in allem. wie Habich richtig sagt: „kein philistroser Alltagsinensch, sondern eine

wahre Kiinstlernatur, der das Herz im alten Leibe jung geblieben". Dieser Zug
stacli an Koquette so auffiillig hervor, dass er den Mittelpuukt seiner Charakte-

ristik bilden muss. Das Sonnige, das sein menschliches wie sein poetisches Wesen
Jederzeit zierte, verklarte eben aueh die Stirne des deni Termine Xahegekomnienen.

.,0 du schone Welt, wie bist du so weit!'' jauchzt das genannte (Jlanzstlick seiner

J^iederjiroduktion, das weiterliin den Frohlichen auffordert zu singen „weil das

J^eben noch mait>^ Hoquett^s Muse bietet in deni scbiittelnden (Jedriinge und

Hasten der Zeit den willkonunenen Augenblick, zu dem Faustisch man sagen

mochte: „Yerweile do«h, du bist so schdn!", den n5thigen idealistischen Trost rait

einem Ausblicke auf die Lichtseiten unseres irdischen Pfades. 8ie runzelt

keine Griesgram-Miene, da sie nie ])essiniistischer Zweifel am Umschlag zuni Bessern

quiilt. und dennoch spiegelt ihr Gesicbt die geschauten Vorgiinge nit;bt einseitig

ab : ,..Ta, im Herzen tief innen ist alles daheim, der Freude Saaten. der Schmerzen

Keini. Drum fiisch sei das Leben und lebendig der Sinn, dann brauset. ihr

Stilrnie, daher und dahin!" heisst's in demselben Liede weiter. Prutz* Tadel:

..er haftet zu sehr an der Oberflache der Dinge, er macht sich die Poesie zu

leicht'* war schon 1858 eine arge Verdrehung. Mit heissem Bemilhen stieg

Rorjuette seit den Ansiitzen seines Schal^'ens tiefer in die Abgriinde der (iefi'ihls-

welt hinein, mit schaifer Selbstzucht stiess er den (iischt jugendlichen Uber-

schjlumens ab. Das redliche Streben, das er auf sein liebstes und seines Erachteiis

woblgerathenstes Kind, ,,Das Buchstabirbuch der Leidenschaft'\ gewandt liatte.

suchte er inir im Einzelnen zu verdeutlichen, als wir am leuchtenden Morgen
eines Hochsoramertages die waldesduftigen Hohen des ])aradiesischen Thales von

Hlgersburg emporklommen. Hier, wo der vollreife (Joethe sich so gern ..ohne

Ha ss verschloss'S wenn ihn tJberdruss am Liirm des Alltags erfasste. hat sich

das herrliche Gemiith mir geoffnet. Sind nun auch acht Jahre seit jenen Wan-
deriingen auf dem Hiigelkranze des inneren Thiiringer Waldes verflossen, mir

scheint's, als ob ich nie wieder durch die sinnige Illusion Eichendorff's. ,.Da

draussen, stets betrogen. rauscht die geschiift'ge Welf dermaassen iiber der

iMinuten Yerrinnen hinweggetiiuscht werden wiirde, wie damals. als der Vierund-

sechzigjilhrige kei'zengrad nnd ohne Stiitze am griinen Saume des traulichsten

aller deutschen Mittelgebirge unermiidet neben mir dahinschritt, in scherzgewiirztem

(ieplauder meine unablassigen Fmgen aus Litteratur und Leben beantwortend.

Schon damals dHuchten mich die Helle seiner Denkai-t, die Fillle der Einbildungs-

jiingstdeutsche Organ habe ich viel neues gelemt. ('ber die ver.schiedenen Grenzen \\Tis>tc

ich wenig, ich ineinte. das Zeug war Alles, „ Hose wie Jacke** aus einem StUck. L'brigens

ist es auch so, trotz der Gmppen. ]^ichts von (iesundheit darin, kein einziges Talent,

ausser verschrobene und vemlckte Halbtalente. die sich an das Gemeine und HJisslichc

halten. da ihnen das SchOne unerreichbar ist. Finer neuen derberen lUchtung wtlre ich

L'-ar nicht abhold, nur miisste sie nicht iiborall nach Faulniss stinken. Sie verfahren in Ihrer

Hesprechung zu glimpflich mit diesem Gelichter. Doch vielleicht silhe ich sie auch ein

}>ischen anders an, wenn ich diesen Kreisen otwas nJiher wohnte." ^Fan beachte die Festigkeit

seines idealistischen Standpunkts und dabei die Vomrtheilslosigkeit, liber das Xeue niclit

ohne weiteres den Stab zu brechen. Den Besten der Vergangenheit huldigt Uoquettes, an

des Buchhandlers I'feilstftcker Samnielfragebuch ,.Die 100 besten Jincher*^ angelehnter Artikel

in der S. Sonnta^-sheilac^e der Vossisohen Zeitung 1890.
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kraft. diis tVine VerstUndiiiss fiir die verscliiedeusteii Ereigidsse des mati-rit']. •;

uiid seelisclieii Daseins in ihivr voll ausge«rliclieiieii Harmonie wundersam. KX\\\.>

(ioethisclit^s schwehte uin ihn. wenn er der lichten Schoiiheit das Wort redt-t'-.

..geir»Mistandli('h" aufiit^hmeiid und wiedero^ebeiid wie der Meister. uiid Lehiv-

dieses erhabeueii Grenius, in desseii SjHiren \vir wandelten, envachten iui Muii'3

dessen. der kurz zuvor ..grosse und kleine Leute in Alt-Weimar" niit gesclnckt^iii

Srifte (M'weckt hatte.

]\Ian nioclite wiilinen, eine solche Natur kiJnne nur auf deni (iruiide standiir-^n

(iliicks entsj)riessen, fiber den selten oder nie Ungemach und Sorge dahinfefirxt^n.

Kiickhaltlos liefert die liebenswiirdige Autobiographie .,Siebzig Jahre. Cieschii ht^

nieines Lebens'*, deren zwei Biinde er sich und uns kurz vor deni siebzig^t^-"

(ieburtstage als gehaltvollstes Angebinde besclierte, Uber alle wiehtigeren ..Statioii^^^

seiner Lebensinlgersdiaff, wie Robert Hamerling filr ^[enioiren in seinem FaV

sa<rtH. genaue anziebende Auskunft. ungefiilschte Urkun(k*n fiir die Kinsieht ir

seine Individualitat und deren Entwickelung. Tm (ienusse der anmuthend^i
Faniilien- und Hildungsgesebiebte, die er obne Tiinche und Aufbauseben darbot —
ein (lustav Freytag konnte da einlieimsen — iibersah nmn ganz den prunklose!

.

klaren Frziihlungsstil. der Figureu und Schaupliitze (Ireifbarkeit.^) Nicbt i'l

Clironikenton. sondern in woblgefiigtem, wenn auch ungescliminkteni Vorti-nj-

horen wivy dass er einem der vielen Calvinistengeselileebter entstammt. die von

undnldsamen Ludwig XIV. von Haus und Hof gejagt und von Friedrich 111. vml

Brandenbui'g. deni ersten Hohenzollemkonige . bereitwillig aufgenouinien . di»^

..franzusiselien Kolonieir* reformii-ten Bekenntnisses in Altpreussen begrtindettii.

In dein Dorfe Sause bei ^lontpellier batten die Vorfabren als Winzer ge^Yobllt.

und Jacques Jlocjuette, des (irossvaters IJi-ahn, ein Sobn des beitern Laiiguedoi.

war seit lf)98 !Mitglied der 1691 privilegirten franzOsiscben Protestantengenieindv

zu Strasbui-g in der Uekermark. Der wiirinende Strabl der Fiirst^ugunst un-i

die andauernde (Jegnerscbaft des Adoi)tivvaterlandes wider die ebemalige Heiniarh

batten die meisten Fniigrantenfamilien des siebzebnten Jjibrbunderts, so aucb di^

Koquettes, sclion fast ganz germanisirt. als die franzosisebe Revolution neue Sc*hwannt>,

und zwardiesmal ineist katboliscbe Adelsbiiuser iiber den llbeiu brachte; wurde amh
das Idiom der Voreltern nocb bie und da innerhalb der vier Pfjible benutzt, .-"

wurzelte man docb scbon in der dritten (feneration fest in der gastlichen deutsch^n

Erdc. Verstjirkt wurde diese Assimilation durch einen neuen Hebel. Loni>

Hoquette. des Diebters Vater, lebte, mit Antoinette Barraud aus der Berliner

,.Franzosis(lien Kolonie'- venniiblt, als junger Landgerichtsratb zu Krotoschiu it:

Posen'sehen, wo Otto 1824 als iiltestes Kind und einziger Sohn geboi*on >\-uni'\

dann als Advokat in Gnesen und Bromberg. Obwobl luin der Sobn ini Han--
des (Jrossvaters miitterlicberseits, der Prediger zu Frankfurt an der Oder war.

sowie auf dem dortigen (Jymnasium die Erziebung erbielt. entfaltete sicb in ih^i

friib Sinn fiir die Notliwendigkeit des deutscben Bewusstseins im dopin^lt^"

Flaiikenangriif des Wlilscb- und des Slaventbums. Preussiscbe Beanitenkind^r

M Ikief voni 12. .lanuar 1894: „Da.s Buch hat mir durch seine Aufnahnie in l*rivat-

krei.sen Idsher manclie Freude eingetrageu, weniger in (Jffentlichen Ankiindigiingen, so liebrei'

'

.sie inmier gehalten sind. Durch alle geht da.s Krstaunen. dass ein so vergessener oder g7t:\^

un))ekannter Mensch von sich erzJlhlt, und einst mit der Welt ira Zusamraenhang gestandei

hat. ja sich untcrsteht. auf seinem verlorenen Posten in D. noch im Zusamraenhang zi*

stehen. Die jiingere (feneration Lst eben ganz anders erzogen und kennt nur, was sie selb-t

gelei>tet hat. Doch das war so. solange die Welt steht.'' Fin hiibscher Auszug mit ver-

>taiidiL''on einleitenden und Schluss-Cilossen in der ^Deutschen Dichtung'', wohl vom Herau-
L'el)(n* Franzos XVI ;V2, i»!>. 174. 109 (e}>d. I 285 tf. J^ssay iiber Jloquette).
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besitzt'ii iiur ein A'aterlaiid, kcine Heimath, lautet die ererbte Seuteuz. an die

TU>quette die Kiitwiirung seiner Yolksangehorigkeit anlehnt.^) Freilich hat sich

Ro(iuette, i)()litisch wie konfessionell freidenkend ohne Ciewaltideen. iiberhaupt

ohne Fraktiunsschroffheit, jeder/eit von allem Chauvinismus, aiich von einseitigeni

Preussentliunie. ferngelialten, vielmehr die ilbernoinniene Nationalitiit ohne Aul-

trumpfen in Ehren gehalten und ihr in den poetischen Ausseningen eines von

Grund aus deutsdien Herzens die schonste Dankbarkeit erstattet. Jenes von ihm

so einleuchtend dargethane Yerhaltniss zur Rabenmutter Frankreich bricht niittel-

bar Avohl nocli in der sjuiteren Draniatisirung des Exils der ,J'rotestanten in

Salzburg" durch. zunial wenn man sich zuriickruft, dass Goethe's ,,Hermann und

Dorothea** diesen Stoff a\if die Wanderung der vom Westen her vor den ,,Franken"

Fliehenden verpflanzt hatte. Einen romanLschen Tropfen wiii'de man m dem
"SVeine. der seinem Kelche ent([uoll. vergebens suchen.

Deshalb mag ihm auch Sild\YestdeutscIiland die imraer theurere Hillfte des

deutsehen Bodens geworden sein. Seine gottgesegneten Striche, in ..Waldmeisters

Bi-autfohrt-* sinnfiillig abgeschildert, die Schweiz und OberitaUen hat er als selbst-

standig gewordener Jiingling durclistreift, niclit zum Schaden seiner reifenden Er-

zeugnisse. Die Apenninenhalbinsel genauer kennen zu lernen, was ihm 1894 eine

offenthelie Ehrengabe ermoglichen sollte. dieser hinggehegte Wunsch ward ihm

nicht erfiillt. Dafiir aber der akademischer AVirksamkeit, eben im deutsehen

Slidwesten. liinger als ein Yierteljahrhundert zwar, aber freilich spJit genug.

Vor und nach dem ,,tollen Jahr* 1848 hat er die Univei-sitiiten Heidelberg,

Berlin (zweimal) und Halle besucht, mit Geschichte, neueren Litteraturen und

Philosoi)hie beschiiftigt. Zuletzt war'er, nach den aufregenden Erlebnissen zwischen

den Cajiriccios der 1 Berliner revolutionsfreudigen Studentenschaft, aus denen er

amiisante und diistere Abenteuer einstreut, ,,an der Saale hellem Stande^' gelandet

und hatte daselbst in der Mansarde der ..Mitreuterei", einer fidelen Studiobude,

eine selige Idylle gefeiert. Nicht alltagliche (ieister reichten sich dort die Hand
zu anregender (iemeuischaft, so sehr auch spiiter ihre Hahnen sich treimten:

der beriihmte Augenarzt Alfred (rntfe (der Jiingere), der nachherige hallenser Uni-

vei'sitiitsiichter Julius Thummel, welchem selbstandigen Shakespeare- und ^lusik-

asthetiker Koquette vor wenigen Jahren erst innige (redenkworte in der ..National-

zeitung*' nachgei-ufen hat. der preussische Oberhofprediger lludolf Kiigel. dei- ausge-

zeichuete Mime und Dramaturg August Fcirster, die 1893 betagt geschiedene Luise von

Franc^ois im nahen Weisseiifels, ,.die letzte l^eckenburgenn'*, u. a. in der An-
flingerschaft ihrer Herufe. An diesen Kreis. an sein harmloses und dennoch

tiefgreifendes Zusaramenwirken bewahrte Roquette ein treues (Jedachtniss, wie die

ihm geltenden kostlichen Ei-inneningsblatter deutlich belegen, und so winkt er am
Ende von deren erstem Theile dieser Periode als ,.einer unvergesslichen Zeit meines

Lebens" den Abschied zu. 1st doch auch in je]iem burschikosen Yerkehr die leicht-

beschwingte Dichtung entstanden, die in Heidelberger Keminiscenzen fusste luid

durch Cottas Yerlagsilbernahme dem jungen Poeten eine renonunirte Huchhandlung

zur Yerfugung stellte, .,Waldmeisters Brautfahrt". Sonst nahm er gennge aka-

1) „DaiJs wir ein Vaterland hatton, und dfuss dieses Deutschland und insbesondere

Preussen .sei. war uns von Kindheit auf gesagt worden. Denn jene franzOsischen Traditioneu

liess main Yater, der unter den Siogern in Paris eingezogen war^ auf sich beruhen. Etwas

mehr neigte die Mutter zum Kolonieherkommen, doch nm* aus Zuneigung zu den Frankfurter

Beziehungen. Sie war doch eine gnte l*reussin und erziihlte geri^ von den grossen Eindrl'icken

der Befreiungskriege, soweit sie ihr aus der Kindheit erinnerlich geldieben. Die Kinder aber

fuhlten sii'h um so mehr ini Gegensatz zum polni.^ehen Wesen. dessen Uohheit, Schnmtz

und Widerwartigkeit oft genug unsern Weg kreuzte**, heisst es in ^Siebzig Jahre"" I.

Biographische Bhltter. II. 28
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(leinische Einflilsse mit ins Pliilisterium hhiiiber; soguv von Kobei-t Prutz, der dainals i:

Halle Extraordinaims mid Yerfechter einer sozialen Litteratunvissenschaft radikal-

belletristischen Anstriehs war, nur g-anz allgemeine: Roqiiette war zwar lediglich

auf Prutz* Erneimung dorthin iibei'gesiedelt, aber wie Prutz den dichteiischeii

Yersuchen seines ersten Morel's wenig griin war, so betrachtete Roquette das

,.schone Schrifthum" von Anbeginn von der Warte des K(instlei-s. ^) Der Histo-

riker Heinrich Leo. der ungeachtet seines Ansehens die einen durch reaktiouar^^

Doktrin. die anderen dui'ch philologischen Betrieb der Sache abstiess, war ebens^i-

wenig sein Mann wie der ])ekannte Philosopb Hermann Ulnci. Als letzterer for-

malistische KathederJlstbetiker, so haftet mir die von Roquette tidel erzShltt

Schnuri'e im Ohi*, bei dei* Beweisfiihi-ung. jedes Sttick Shakespeares sei die Inkar-

nation einer Idee, bei einem Punkte anlangte. wo sein stolzes Dognia in di»^

Briiche ging, balf er sicb mit dem Schlich herans, die Tdee dieses Wei-ks sfi

el)en das Fehlen einer Idee. Auf wessen Guta,cbten bin Roquette mit der

wohl nie gedruekten? — Dissertation iiber die Hamburger Oper des 17. und

18. .lahrhundei-ts promoviH wurde. weiss icb nicbt.^) Nach der erwiihnten Spritz-

fabrt liess er sich 1852 in Berlin nieder, wo er, wie fi'iiber, dtm Kreise d»-

Tunnels iiber der S])ree als Gast angeb^iite und mit diebteriscben Kollegen wi^

Scberenberg, Fontane,^) dem ibm aus den studentiscben Putscben bei- bekannt^n

Paul Heyse freundscbaftlicb anknupfte. ' Besonders den feinen Kopfen Fnedneh
Kggei*s und Ferdinand Gregorovius scbloss er sicb an, sowie Wilhelni Ijiibke"*!.

dem er spater filr kunstbistorisrbe Impulse sein litteriirgescbicbtliches Hauptwerk
zugeeignet bat. Franz Kugler, in dessen Haus er (ifters kani, Gutzkow. Julini

Scbmidt, Varnbagen von Fuse, aucb die Bireb-Pfeiffer bat er damals lulber kennrii

L'"elernt, und er bericbtet iiber stMiien Unigang mit ilinen sammt dem spiiteren nut

den Scbwagern Ijazainjs und Steintbal, D. Fr. Strauss, Fr. Yiscber, Scberr.

Semper, Schnorr von Carolsfeld, Rietscbel, Preller, dem er nacb vielen Jaliren

jene gediegene ^Fonognipbie scbrieb. wabrbeitsgetreu. 1853—56 war er Lebn^
am Blocbmann'scben Institut. dem spateren Yitztbum'sclien Gymnasium zu Dresden.

^) Roquette spraoh in Berlin l*mtz auf die Kunde von dessen Anstellung ungenirt

auf der Strasse mit der Frage an, ob er ini nSlchsten Semester schon lose, und meldete sith

dem Bejaher sogleich flirs Kolleg. Trotzdem verhinderte die starke Abweichung di-^

Wesens ein vertrauteres YerhJlltiiiss; Prutz hat aber seine interessante Kntik Roquctto>

die wir Ofters herangezogen haben, mOglicbst objectiv gehalten, ihn sogar mit der Be-

zeichnung „der wahre Ueprilsentant jener neuen Menschen, die aus der triiben Fluth de-

tollen Jahres empurgetaucht sind . . . ." (a. a. (). S. 241 f.) auf ein zu erhabenes Piedestal

gestellt. Der kenntniss- und ideenreiche Mann stimd gerade an einem Wendepunkto und

ware iin Yergleich zu der ihm damals gesrhenkton Aufmerksamkeit (s. z. B. das Pamphlet

..Robert Pnitz der grosse Pasrha von Halle. Yor einem Giaur. Leipzig. Gustav Remniel-

incinn IS.Vi": darin S. 9 f. wider den Litterarhistoriker, S. 21 f. u. 26 iiber Pmtz und Lei

lieute iiicht deruiaassen zu veniaclilJlssigen: eine Biographic kOnnte lehrreich werden.

-) Ulrieis, wie ineirie friiheren Autsiitze iiber Roquette von diesem unbeanstanJ^t

annahni. nicht. da dieser (s. nieine Anirabe Allg. dtsch. liiogr. 39, 261 [vgl. 266 u. 2(?8 i.

erst 18()1 Ordinariiis wurde und Prutz e)»en mit seincm eigenen ..ausserordentlichen*" llani:^

tlie T'nmOgliohkpit. sich mit Koquettes Promotion enger zu hefassen, begriindote.

^) Vgl. dc^spii BiU'h ..Christian Friedrich Schorenborg und das littcrarische Borlii

his IStiO" (iss,')) 1111(1 seiiHMi Aufsatz in dor ..Deutsohen Rundschau** XXII Xr. 7 (April

l<Ui) S. 107: lialtirh a. a. O. Sjialte 4 kontra^tiit i'oquette und Fontane.

•*) Virl. ilazu Roquetto's an ..T^iihkc's Lphcnserinnorungen*' anire<(hlossenen AutVir-

i:i der 110. B^'ilairo der AllL'-cmoiiien Zojtanir 1S91.
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'lud ill diesem Tneiiiiium begeisterungsloser piidairo<risclier Praxis^) spielte sich ein

IJebt'sroman mit Julie, der Tocliter eines dieliterisch tliatigen Professors der

Xaturwissenschaften an der Fiii-stenschule 8t. Afra zu Meissen-), ab, der zu einem
f)ald gelilsten Yerlobniss fiihii:^^. Darauf nahm er, infolge einer wegen Krankheit
(les Abaters gewaoften Urlaiibsuberschreitung entlassen, zum vieiten Male in J^erlin

Aufenthalt, ziinachst eindringlichen fachwissenschaftlichen Studien und erzUhlender

Produktion hingegeben, bis er 1862 als Docent der Litteraturgeschichte an der

Krieg-sakademie angestellt wurde.^) Diese ihni wenig zusagende Stellung verlor

vT schon 1863. da er in einer Stichwahl zwischen Graf Wrangel und dem
( )pi)ositionsflihrer Waldeck fiir diesen gestimmt hatte. hielt im Winter 1864 auf

60 offeutliche Yorlesungen iiber deutsche Litteratur des 18. Jahrhunderts.

wiihi-end er zu Michaelis 1867 den Fnterriclit in deutscher Sprache und Litteratur

an der k5niglichen Gewerbeakademie iibernabm. Erst 1869 gelangte der Fiinf-

undvierzigjiihrige niit der Berufung als Professor der Litteratur und Geschichte

am Polytechnikum zu Darmstadt in eine im grossen Ganzen seinem AYunsche an-

iremessene Thiitigkeit, der er sich seitdem mit Lust und Liebe zu allseitigster

Anerkennung gewidmet bat, wie er rQcksehauend selbst sicb ausdriickt: ,.in einem

ziemUcb engen Kreis, iiber den der weite Himmel der grossen Welt aber docb

anoh ausgespannt ist'^ Yon den Amtsgenossen und der Horei-schaft, von seiuen

^fitbiirgern und dem Landesfiirsten bocbgeebrt, liat er am 19. April 1894 dort

den siebzigsten Geburstag, gleichzeitig das Sil])erjubiliiuni dieses Postens, begangen.

im traulicben Heim an der lenzprangenden ,, Promenade' '"*) der bessiscben Residenz,

wo die jiingste der vier Schwestern. Toni, ganz in ibm eingelebt, die Wirthin

vei-trat. Roquette hat niimlicb nach einer beissen Studentengluth fdr eines

Kreundes Gattin und jener siicbsiscben Episode nie gebeirathet. ei*, der so oft

riefe luid reine Liebe uns vor Augen und siegreich zum Ziele gefiilirt bat, so

da<s man ibn einen Specialisten der in Prosaform gefassten, um ein Minneproblem

sich drehenden Lebensskizze beissen kann.

^) Vgl. dazu K. Landmann^ Ztschr. f. d. dtschn. Unterr. IX 635 f.

2) Jetzt davf ich wohl, ohne pietUtlos zu erscheinen, die Hypothe.se Sussern, da^s

das Adolf Peters (180.3-1876), 1851— 1873 in obgenannter Stellung, war (vgl. Allg. dtsch.

Biogr. 25, 481 f., Heinr. Kurz' Gesch. d. dtscb. Litt. IV 172, Ad. Stems Lex. d. dtsch.

Nationallitt. S. 275 a). Auf eine keineswegs aufdringliche Notiz sohnitt Roquette jede Dis-

kiission wie folgt ab (ich hatte im Auftrage eines Fremden angefragt): .,Dass Sie sich

nioiner ,Siebzig Jahre' mit Theilnahrae annehmen, freut mich ja sehr, und die Anlegung

eiues Registers ist mir sehr schatzenswerth^ aber ich spreche die Bitte aus, das Buch nicht

zu sehr zum Gegenstande der Forschung zu machen. Ich bin bei der Darstellung so

aufrichtig als moglich gewesen, aber ich hatte auch noch Rucksi(;ht zu nehmen auf lebende

I*ersonen. Ich werde daher keine Auskunft geben tiber allerhand. was man zur Befriedigung

der Xeugier noch erfahren will.** (Brief vom 29. April 1895.)

8) Die dazu von Roquette treu nacherzahlte Unterredung mit dem eigenthiimlich

urwiichsigen Johannes Schulze, den Hochschuldecernenten des Kultusniinisteriums. ist fiir

Iteide Betheiligte bezeichnend (vgl. ^1. Hertz iiber Schulze Allg. dtbch. Biogr. 85. IS).

Trotzdem der alte Geheimrath als begeisterter JUnger Hegels in Roquettes litterarhistorischem

Handbuche die geringe Ri'icksicht auf die Philosopbie unwirsch bekrittelte und daboi gegen

die neue Zeit mit ihrer Abneignng gegen Ideale und hOhere logische Spekulationen stark

austiel, installirte er den darob erstauntcn Bewerber mit dem von einem Schlage auf den

Kuchdeckel begleiteten Schlussworte: „Xa trotzdem! Es ist eine hUbsche Arbeit.''

**) Damit mich hierfiir kein snbtiler xVlexandriner wieder nionire, wie i<-h unllingst

h'^rte bemerke ioh. dass ich recht gut weiss, dass die ,, Promenade*' mit dem 1. April 1^95

in ^Bismarckstrasse"* umgctauft worden ist.
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Des Vt'i-blicheiKMi Personlichkeit hat sicli verniuthlich iiur wenifiren nvlir

ersclilossen, und selbst di<^ ]\Iehrznhl davon ^vil•d, so uukonventioiieJl er Ai:h zti

geben pflegte. die Streiijore. die der iiusserlich hochst inilde Mann geg-eu sicli selbst in

jedem Betracht ii])te. nicht beinei-kt liaben. Die meisten erfubren ei*st au:? der

Selbstbiographie. welch herbe Pi'iifiin<ien ihm im Daseinskauipfe beschieden jnreweMi,

sind, bevor die pb'itzliche Berufun«r iiach Darmstadt wenigstens die augenblickJicb^'

Sorge abstreifte. Die Strasse unseres Dichters war niit nichten eine dornenlost'.

und er gehoit nicht den auserlesenen Sterblichen zu. die sicli unbekummeii: um des

Geschickes Launen nach eigeneu Giitdiinken und frei entwickeln dtirfen. Kostete

er zwar auf keiner Stufe seines Aufstiegs den Druck, der auf dem von Schieksals-

tiicken ge])lagten Wanderer lastet, so erschwerten es doch aussere Umstandt^

leidlich, ein Ziel zu erreichen. wo er l^osto fassen und seinera ehrlichen Streben

ungestort geniigen konnte. 8eit der Entlassung vora Dresdener Lehramte hatt^

ihm nie das tiigliche Brot ohne Anstiengung auf dem Tisch gelegen. und jetzt

uach dem Tode sind weitere Kreise hochlichst iiberrascht, well der Dichter tD>tz

eisernen Fleisses und denkbarsten Einschriinkung infolge der Jahrzehnte dauemden
Nothwendigkeit, fiir Mutter und Geschwister zu sorgen, zeitweise auch arg mit-

genonuneue A^erwandteu lierauszureissen.^) nichts Xennenswerthes hinterlassen bar.

so dasss ein Comite und die Schillerstiftung die Ehrenpflicht gegeniiber der

schwestei-lichen Huterin seines leiblichen Wohls und Theilnehmerin an seiueiu

Denken erfiillen miissen.-) \A'er hat je eine Klage von den Lippen vemoiumen.

die nur freundlich zu reden gewohnt waren, wer je eine Silbe iiberjene schwereu

Opfer von dem Anspruchslosen, dei- sich sozusagen gar nichts g()nnte?^) So er-

scheinen die Studienjahre weniger bewegt, inihiger noch die Mannesjahi-e. wenn man
nur den Jlusserlichen Anstrich veranschlagt. Zwei Dinge hielten ihn in Arger und

Misserfolg stcts aufrecbt. Einnial die grosse Einfachheit und Bescbeidenheit.^)

Roquette war ein zu vornehmer Geist, um die Keklametrommel zu riihren od^r

rilhren zu lassen. Sodann ])ekundet die sichtliche Vorliebe. die auf den Seiten

des Afeinoirenbuchs -und ebenso, sobald er im engsten Zu^kel oline Sentinient^ilitat in

das'Treiben seines ersten ^Menschenalters zuriickgriflf, die Knabenjahre sammt

^) Durch die Blume nur und edelsinnig deutet das» der Brief vom 29. April 1895 an.

,^Aber nun geht alle Zeit auf das Eiitgegnen der Briefe hin — was vielfach nicht leicht ist.

Denn wenn man der Senior eine sehr ausgebreiteten Familie ist, in der nur Weniges leichi

und glatt im Ijeben von statten geht, werden alle Sorgen (und von rechtswegen) bei deui

Altesten abgelagert."

-) Da leider beziigliche Mittheilungen bald nach dem Tode die Runde durch dii*

Zeitungen machten, hO ist es sehr erfreulich und zugleich ehrenvoll, dass FrSulein Toni

Roquette in den ,,Mainzer Anzeiger" vom 7. April 1896 eine ErklSiimg einruckte, wonaoh

der Dichter in Darmstadt durch Profcssurgehalt und litterarisches Einkommen so ge^stellt

war, dass er nie zu darben brauchte. War also wohl auch keine Bedr^ngniss vorhanden. »

*

bleibt doch die Thatsache bestehen, dass einer der edelsten Geistor und gelesenst^n Si'hritt-

steller der deutschen Nation sich Ofters in Umstanden befand, die bei englischen und frai

zOsischen Schriftstellern kaum mOglich gewesen wtiren.

^} So eine Mittheilung ,^von zuverliissiger Seite"* im ^Berliner Tageblatt* vox

2. April Abend-Ausgabe. Feuilletou, welche Zeitung obige Dinge (z. B. 8. April Abeii-^-

Ausgabe, Feuilleton, die Erkliirung der Schwester) ebenso darstellt und iiberhaupt iiber allt-

(durch R[ichardJ W[ulkow] in Darmstadt) ))esser untorrichtet war, als viele andere.

*) Ich erwiihne^ dass ich den Titel „Geheimer Hofrath", der ihm am 70. Geburt-

tage verliehen ward, ein einziges ^lal von seiner Hand geschrieben gesehen. hsh^

namlich als es sich um eine Empfehlimg an eine BehOrde handelte, wo dieser Zusatz dj^

Gewicht vcrst<1,rken musstc. Seine schniueklo^e Visitenkurte zeigt nur den Kamen.
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(leiH'ii (les litterarisolieii IVlnits l)e;:leitete, seineii iiie vtTsieirten Haoi,^ zur Ju^eiid

iind ihreiii Fiihlen, diese (Trundf\\rbe seiner jiltereii l>arl)ieMin<Treii.\) So wird,

weim schon die anderen Leistun^'-en die Yielseiti*rk^it, die Sicherheit. den Yer-

vollkonimnunfrsdranff seiner Sehriftstellerei bestatiiren nnd ,,Oevatter Tod*' nel)st

den hervor^ehohenen erziihlenden Werken ira Tordertreffen stehen. sein ]{uhni

am unverjranfrlichsten in der Lyiik wahi*en, worin er die ersten. seine unver-

welklichen Loi^beeren ^epfliickt hat, und ,,\Valdnieisters Brautfahrt' * , mit fast

dreiviertellnindert Aufiagen eines der verbreitetsten Dichtwei-ke in deutselier Zunge,

im deutschen (iemiithe stets Wiederhall wecken. Kins niinilich bildet da den

Hiiit^rgnmd, was filr die Tendenz von Ko([uettes Wirken und Schaffen maass-

ireblich blieb -— wie Goethe ini Liede sagt: ,.Da scheinet ein Bildchen, ein

y^ottliches. vor** — die Freude am Leben, nnd unter dem Banner dieses sieghaften

(ihiubens an Schonheit, Edelsinn, Glilck nnd Licht stand sein E^esammtes Wesen,

sein Fiihlen, Denken und Streben.

Die nachfolgenden Strophen stellen uns unseren Otto 1^0(|uette so augen-

fiillig und echt dar, dass ich nicht umhin kann, mit ihnen zu schliessen, denn

,.l)esser, als dies eine andere Feder vermocht^, eharakterisirt ihn dies sein eigenes

(Tedicht*-.-)

Jahresringe.

Zum siebzigsten (Jeburtstag.

S<» ist's denn wahr? Ich merkt' es kaum,
|
Das Widerwartge selbst. das ot't

Indess sich regt des FriihHngs Schwinge. Dioh uni ersehntes Gut betrogen,

J)ii5>s angesetzt der Lelieusbauin Du luhlst. es hat dich unverhofft

Srhon siebzig Jahresringe? GeftJrdert und erzogen;

^[ir ist. als oh ich Uberi-ascht I GewJlhrt auch mehr dir. als der Glanz,

In iioch bewegten Lebenskreisen.
\
Von jugendgtinst'gem GHlck verschwendet,

VoiM Alter plotzlich wftr* erhascht, i Der einst umspielt den ersten Kranz,
Uni es noch abzuweisen. i Den man deiu Haupt gespendet.

Dooh nimm gefasst, o Seel', es auf, Wa.s dich bedriickte, was dich hob,

Heiss' es wie einen Freund willkommen, Das Leben hat es ausgeglichen;

\'on dem du in der Jahre Lauf T'nd. wie die Leidenschaft zerstob,

Sehon manchen Gruss vernommen! l 1st Zom und Reu' gewichen.
Kr schlagt den Vorhang heut zurtick

i

Und wenn dir durch ein gut Geschick
Von fast verblichnen Lebensbildern.

j

Ein neuer Lebensring sich dehnte,

I'nd weiss dir, wechselnd Schmerz und Gliick.
i
Zeigt ni<'ht mehr ein umflorter Blick

Und Hartes auch zu mildem.
^
Dir da.s umsonst Ersehnte.

Doch Fines blieb dir unversehrt:

Die Lust zum Bilden imd Gestalten!

T'nd wenn Enttauschung oft gel.lhmt

Des Hofiens allzufreie KUige,

Wenn ringend du den Groll bezahmt,
^

Was in der Jugend du begehrt

:

I'nd nur gefas.st die Lilge: ' Im innersten Entfalten,

•I'nd wa.s du bergen hast gemusst Es quillt in unversiegter Flut

Ini Innersten, zum Trotz den Jahren. Belebend noch in spaten Tagen,
Den Kampf, den niemand je gewusst, I'm, was dich treibt. mit Lust und ^luth
I'nd niemand je erfahren.

1
Zu singen und zu sagen.

I'nd soil dir Welt, und soil dir Tag
Noch lebenswerth voriiber treil)en,

Das muss dir, was auch werden mag,
Als Dauergliick verbleiben.

Was rein die ganze Seel' emphng.
Ks mOge neuer Friihling spro>sen!

Bis .sich der letzte .Tahresring

Gcdehnt und abgeschlossen

!

M Prutz i\. a. (>., besondcrs S. *J48 -'ioO, spottct Uber dies Leitmotiv wcidlich. aber

• if.ertreibeiid.

-) Fusvuote der Kcdaktion der ..T)eiit>chen Dichtuii''-*' zmn OriLanalabdruck XVI 37.
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August Kekule.*)
(geb. Darmstadt, 7.,September 1829; gest. Bonn, 13. Juli 1896.)

Von

J. H. van't HOFF.

Unter den Naturforschem, deiien die Wissenscliatt Grosses verdaukt. tretrii

ofters einzelne rJestalten wie Heroen hervor. In denselben kommt die Geistf-

bewegung einer bestimmten Periode zum klarsten Ausdruck, und so wird audi

ein Hauptabschnitt der Cliemie den Namen Kekule gewissermaassen in Klammeni
als Untertitel tragen. Denn Kekulr war ein solcher Heros, und das ihm in ei^rnr

Linie angehiingte Kapitel umfasst die Strukturchemie.

Die Geistesbewegung, urn die es sich haudelte, gait dem vorletzten Cred.-

der neuen Chemie: ,.Die Materie lilsst sich erkennen, indeni deren Aufbau in

Atomen und IVIolekiilen bis in die Einzelheiten klargelegt wird, denn alle iiusseren

Erscheinungen riihren von diesen Atomen und Molekiilen mit ihren KrSfteii mv\

Bewegungen her."

Da kam ein Grossmeister der bildlichen Darstellung, der das Bedilrfniss nach

fa.ssbarer A"oi*stenung als zeitgerailsse Nothwendigkeit heranwachsen sah, dei- wi*^

kein anderer tief in seine Wissenschaft eingedrungen war, und wie kein andenr
das dem Augenblicke angepasste Wort zu wfthlen wusste. Er schuf das Moduli

zur endgiiltigen Klai^tellung seiner allmahlich bis ins Detail ausgearbeiteten An-

sichten tiber den Bau, die sogenannte Struktur der Materie, und zeigt€, wie etwa

diese Materie betrachtet durch ein Riesenmikroskop von mSrchenhafter Leistuui^

aussehen wiirde. Und soviel w%ar jedenfalls von Wirklichkeit darin, dass Schln"->-

folgerung auf Schlussfolgerung sich bestatigte.

Um ein Beispiel zu wShlen: fiir die Alten war das Benzol des Steinkohleii-

theers ein Kohlenwasserstoff, der neben 92 Proz. Kohlenstoff 8 Proz. AVassei*>tofi

enthielt ; fiir Kekule war es ein Korper, dessen kleinste Theilchen (Molekiil^^)

ungefahr so aussahen

H

H—C C—H
II i

H—C C—H
\ /
C

I

H
nur dass C und H keine Buchstaben, sondern bildliche Darstellungen von Kohlei.-

stoff- resj). AVasserstoffatomen sind. wahrend die Striche Bindungen zum Au>-

drucke bringen. die das Gauze zusainmenhalten. Was mit die.sem kleinen Werkz^nii:.

dieser sogenannten Strukturfurmel von Benzol zu leisten ist. weiss jeder Chemiker.

und ist keinem Laien verstlindlich zu machen. Begniigen wir uns darum mit der

Mittheilung, dass diese Erruiigenschaft wahrend eines Yiei-teljahrhundei-ts di-

fruchtbai-sten Untersuchuniren derart helierrseht hat. dass am 11. Miirz 1880 v.w

*) Wiederholt aus der .Nation^ No. 43 vom 25. Juli 1896.
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Berlin eiue ,,Kekulefeier" und eiu „Beiizolfest" veranstaltet \\^rde, auf welcheni

selbst Yertreter aus Amerika den personlich anwesenden Forscher feierten.

Seinen wissenschaftlichen Leistungen, zu denen eine ungemein fruchtbare

Lehrthiitigkeit (Privatdozent Heidelberg 1856; Professor Gent 1858; Bonn 1865)
hiuzutrat. schlossen sich an seine innere Begabung und Yorbereitung in durch-

sichtiger Weise an.

Kekule war anfangs eben fiir die Architektur bestimmt, die er so gliicklich

auf chemischem Gebiete anzuwenden berufen war; er- studirte in Giessen deskriptive

Geometrie, Perspektive, Schattenlehre und Steinschnitt, als Liebig's Yorlesungen

ihn fesselten. Yon jetzt ab widmete er sich der Chemie, machte sich durch den

Uuterricht von Dumas und Gei-hardt in Paris, von Williamson in London, von

jeder Sohule frei und pflegte neben seiner experiraentellen Ausbildung seine sach-

lichen Kenntnisse derart, dass er schliesslich bei seinen Freunden fur zuverlHssiger

als der chemische Jahresbericht gait. Auf diesem Boden bliihten dann die Resultate

auf, iiber deren Entstehung, speziell der der Benzoltheorie der Yerstorbene selber

Folgendes mitgetheilt hat:

^AYiihrend meines Aufenthaltes in Gent in Belgien bewohnte ich elegante

Junggesellenzimmer in der Hauptstrasse. Mein Arbeitszimmer lag aber in einer

eng-en Ipeitengasse und hatte wahrend des Tages kein Licht. Fur den Chemiker,

der die Tagesstunden im Laboratorium verbringt, war dies kein Nachtheil. Pa
sass ich und schrieb an meinem Lehrbuch; aber es ging nicht recht; mein Geist

war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank

in Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen
hielten sich diesmal bescheiden ira Hintergrund. Mein geistiges Auge, durch

wiederholte Gesichte ithnlicher Art gesch.Hrft. uuterschied jetzt grOssere Gebilde

von mannigfacher Gestalt. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefiigt ; alles

in Bewegung schlangenartig sich ^yindend und drehend. Und siehe, w^as war das?

Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz, und hohnisch wii-belte das

(fcbilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl ei^^achte ich; auch

diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese

auszuarbeiten. Lernen wir traumen, dann linden wir vielleicht die AVahrheit.

Aber hiiten wir uns, unsere TrJiume zu veriiffentlichen, ehe sie durch den wachenden

Yerstand gepriift worden sind."

Diese Yorschrift erinnert an Newton's ..Ab^varten•^ wird aber bekanntlich

nicht von jedem mit gleichem Erfolge durchgefiihrt.

c^

Briefe von D. Fr. Strauss, Gustav Freytag, Friedrich Hebbel
und Emanuel Geibel.

Mitgetheilt von M. GRUNWALD.

Die* folgenden, uiisere.s AYisseus hier zura ersten Male veroffentlichten, Briefe

entst^ammen der Campe'schen Autographensanunlung auf der Hamburger Stadt-

bibliothek.

D. Fr. Strauss.

Die Briefe von Strauss sind, der eine an den bekannten Yerleger Brockhaus,

der andere an Prof. ^Vunn gerichtet. AVurm war (vgl. Schroder, Lexic. der Hamb.
Scbriftsteller) 1801 zu Blaubeuren in Wiirttemberg geboren, also ein Landsmann

von Strauss, er leitete von 1827 l)is 1833 zwei in Hamburg erscheinende englische
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Zeitungen und wirkte von da an bis zu seinem Tode (1859) als Profes.sor aiu

dortigen akadeniLschen (T^^imasiura.

Auf den Brief an Warm nimmt Strauss in der Yorrede zu seiner Sdnift

,,Herm. Samuel Eeimanis und seine Schutzschiift fiir die Yerniinftig-en Yerehrer

Crottes" (ges. Schriften Bd. Y 1877 S. 231 fg.) Bezug: „Nachdeni ich in Eifah-

I'ung gebracht, dass das vollstHndige \Yerk, aus welchem Lessing die Fraginente

hekannt gemacht hatte. auf der Hamburger Bibliothek noch vorhanden sei. wandte

ich mich im Jahre 1844 dahih mit dem Wunsche. das Manuskript zu erhalten*.

Poch benutzt Strauss bei der Abfassung seines ,,Reiniarus" eine Abschrifi

des Reimarus'schen Werkes, welches sich in Hamburger Privatbesitz befand.

An Prof. Wurm in Hamburg.
Yerehrtester Herr Professor!

Weim Sie es zudringlich finden, dass ich, Ihnen persOnlich durchaus uiibekannt^ mich

mit einer Bitte an Sie wende, so habe ich zu meiner Entschuldigung nichts aufzubiet^n.

als die Landsmannschaft. Da ich nie in Hamburg war, und dort keinerlei Verbindiing hal>e,

so werden Sie es natUrlich finden, dass niir bei einer Erkundigung, die ich daselbst einzu-

ziehen wiinschte, zuerst derjenige Name auffUllt. der unser Wiirteraberg dort seit einer Reihe

von Jahren ehrenvoU vertritt. ^lein Anliegen ist aber dieses. Auf der dortigen Bibliothek

liegt das voUstttndige Manuskript jener merkwilrdigen Schrift, von welcher Lessing die be-

kannten Fragmente herausgegeben hat Von jeher hat dieses Werk und sein Yerfa>:ser zu den

vomehmsten OegenstJLnden meiner Neigung und Verehrung gehOrt, und ISngst hege ich den

AVunsch, es vollstHndig herausgeben zu kOnnen. Ich glaube, die deutsche Literatur hat ein

Ilecht auf dieses Buch. Es ist wie wenige ein Ausdruck deutschen Geistes, der auch in

einem Gebiete, wo so viel Reiz zu frivolem Muthwillen stattfindet, seinen Ernst und

seine sittliche Wiirde nicht verleugnet. Giebt man den Bodin heraus und bevorwortet

ihn Neander, so sehe ich nicht, warum Reimarus unter Schloss und Riegel gehalten

werden soil. Dass die Meinung von etwaigem Argemiss etc. aul Irrthum beruhen wtirde,

darf ich Ihnen nicht erst auseinandersetzen. Also ist meine Anfrage diese: ob und unter

welchen Bedingungen von dem auf dortiger Bibliothek befindUchen Reimarus'schen Manuskript

eine Abschrift zum Behufe des Druckes genoramen werden dUrfte, und an wen ich mich

desshalb zu wenden hatte — was ich aber nur dann thun mOchte, wenn das Resultai

der Privaterkundigung, die. Sie vielleicht einzuziehen gUtigst Gelegenheit nehmen. ein

giinstiges ist.

Wollen Sie einmal von einem Manuskript unseres Heilbronner Archivs, etwa einem

Gotzischen Fehdebrief, Abschrift nehmen lassen, so stehe ich Ihnen dann auch mit Ver-

gnilgen zu Gebotl

Indessen bin ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster D. F. Strauss.

Heilbronn, 17. Juni 1844.

Tubingen, 4. Juli 184<>.

Herm F. A. Brockhaus in Leipzig.

Euer Wohlgeboren

scnde ich hier die gewUnschten Notizen, indem ich iibrigens auf die Darstellung von

Vi^r'her, in den Halle'schen Jahrhilchem verweise.

Hochachtungsvoll
Dr. Strau-s.

Ich bin geboren zu Ijudwigsburg den "27. Januar 1808 (hier ist ein Fehler bei Vischer):

bcsuchte dort die latcinische Schule bis zum IJerbst 18*21. wo ich in da<; niedere theologis«*he

Seminar zu Blaubeuron aufgcnommen wurde. Tm llerbst 1825 wurde ich in das theologiscbe

fStift zu Tiibins'en aufi'-enommen : im Herbst 18'j0 absolvirte ich und wurde Yicar bei einem
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Tjandc^eistlichen. von hier kam ich im Sonimer ISol an das niedere Seminar naeh Maulbionn als

IVotessoratsverweser. Im November desselben Jahrs reiste ich nach Berlin, wo ich den Winter

blieb und hauptsachlich Schleiermacher (da Heg^el in den ersten Ta^j^en nieines Dortseins g'e-

>torben war) hOrte. Im ^lai 183*2 kam ich als Repetent an das Stift in Tubing-en: im

.Tuni 183a erschien der 1. Band meines Leben Je.su; im Juli war ich schon meines Amtes

entlassen und nach Ludwigsburg- als Verweser eines Professorats am dortigen Lyceum

ge\\iesen, ich durft^ jedoch auch noch bis zum Herbst in Tiibincen ausserhalb des Seminars

verweilen. urn den Druck des 2. Bandes meines Leben Jesu zu besorgen. Die Stelle in

Ludwigsburg versah ich ein Jahr; dann bat ich um meine Entlassung und lebe seitdem in

Stuttgart, wo mich neben der Abfassung von Streitschriften und der Besorgung neuer

Ausgaben meines Leben Jesu. hauptsachlich die Vorarbeiten fUr eine Dogmatik beschuf-

tigen. Von dieser ist jetzt der erste Band fertig, und wird bis Herbst erscheinen: rait

deniselben eine 4. Ausgabe des Leben Jesu, welche das Werk namentlich von manchen

Verunstaltungen, die es in der dritt^n erlitt^n, reinigen wird.

(i. Freytag.

Die Adressaten der Freytag'schen Briefe sind ein Professor in Hamburg, ver-

niuthlich wegen der englischen Beziehungen, auf welche in dem Briefe angespielt wird.

Wurni (s. oben), der bekannte schlesische Dialektdichter Karl v. Holtei und Heinrich ^larr,

der, 1797 zu Hamburg geboren, seit 1844 am Stadttheater in Leipzig, wohin Freytag 1848

von Dresden iibersiedelte, als Oberregisseui* wirkte. Er starb 1871 in seiner Yaterstadt.

Der in dem Briefe an Holtei erwahnte Ed. Devrient. geboren 1801, war seit 1844 Ober-

regisseur an der Dresdener HotbQhne, an welcher 1847 Freytags „Ciraf Waldemar'' zum

ersten Male gesreben wurde. Devrient starb 1877 zu Karlsruhe.

Hen'ii Oberregisseur Marr
Leipzig.

Breslau, 2. 3. 47.

Mein lieber MaiTl

Tausend Dank fur Ihre freundliche Nachricht, noch mehr fiir die gute (iesinnung.

welche aus Ihrem Briefe schimmert. Ich habe, um als guter Handelsmann zu reden, meine

Zeit in Leipzig nicht verloren, habe manche Menschenseele kennen gelemt und lieben gelernt

und auf Botokudenweise meine Nase an ihnen gerieben, und ich freue mich herzlich. dass

darunter auch Ihre Seele ist, lieber Marr. Eine bOsai-tige, trotzige, gelUhrliche Seele. die

ifh ausnehmend schiitze, und deren Bass einen auflUlligen Contrast bildet gegen den hohen

Ziehdiskant das artigen Sachsen. Nun, Gott segne Sie und der Bose fUhre Sie bald her zu

nns. Sie wissen, wie ich das meine.

Wegen Ihres Gastspiels habe ich am ersten Tage meiner Ankunft an Dr. Kimbs

geschrieben und erwarte seinen Besuch oder Brief um das Weitere zu besprechen, sobald

etwas resultirt feststeht, erhalten Sie Antwort.

Die Zeilen kommen mit einer Bitte. Ich habe vor meiner Abreise einer respectabeln

Freundin ein Billet zur dritten Darstellung der Valentine versprochen und die Sache unter

dem Abreisen schandlich vergessen. Sie wUrden mich sehr verbinden, wenn Sie die Giite

haben wollten, zur vierten Vorstellung, Sonntag, ein Billet, Parquet oder Amphitheater und

ein Billet dritte Gallerie an Frau Architekt Treischke, Dresdnerstrasse 27 parterre, hinaus-

zusenden. Bitte, thun Sie es, sie ist die brave Wittwe eines ehrlichen Freundes. der ein

schweres Leben und ein kleines Gliick hatte.

Griissen Sie recht aitig meine Freundin Elisabeth; sein Sie ihr immer htibsch artig.

mein lieber ^larr, Sie sind ihr ja Alles. — Wagnern griisse ich herzlich, auch Kichter,

(Tuttmann, den kleinen Schneider. Wenn Sie Bertha Angelmann und die gute Grossmama

sehen, so sagen Sie ihnen, die schlesischen Ofen seien besser als die Leipziger, aber ich

sehnte mich doch manchmal nach ihrem warmen Ofen zuriick.

>Iit gutem Gruss 'und Handschlag bitte ich, bleiben Sie hold

Ihrem Freytag-.
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Siebleben, 8. November 1857.

Hochverehiter Herr Professor!

Erst jetzt kann ich Ihnen fiir Ibren gfiiti^^en Brief danken, denn erst jetzt babe ifh

weni«^tens theihveise Kenntniss der eng:lischen Ubereetzungfen von S. u. H. [= Soil und

Haben] erhalten. Nur gegen einen der tbersetzer, die Oberst Malcolm, deren Arbeit bei Bentle>

.

London erscbienen ist, flihle ich eine Verpflichtung, da diese sich vorher an meinen Verleger

gewendet hat, auch scheiut mir ihre Arbeit <,'-ewissenhafter, als die der andem. So bin ich in

der Lag-e, bei einem neuen Roman wohl zuerst dieser Dame — falls sie noch Last baber;

sollte, ein zweites ^lal mit mir zu debutiren, das llecht der I'bersetzung zu geben. Haben

Sie desshalb, hochgeehrter Herr, die Giite, der wohlwoUenden und talentvoiien Frau, welchf

Sie mir nannten, mit meinem ergebensten Dank meine Entschuldigung auszudriicken, day

ich das ehrenvolle Anerbieten wenigstens vorlSufig nicht sicher annehme.

Aber was die Hauptsache ist, womit ich diesen Winter debutiren will, ist gar kein

Roman, und ich fiirchte. auch die liebevollste t^bersetzerin wird keine Lust haben, die neue

Arbeit zu iibertragen. Und bis zum nftchsten Winter ist's noch weit. Jedenfalls bitte ica

um Erlaubniss, an Sie schreiben zu diirfen, falls Ihre bekannte ^I. Sinnert dann noch Lu>t

haben sollte. mit mir in Conjunction zu treten.

Immer habe ich in diesem Jahre eine Reise nach Hamburg intentionirt, die mir -

so wiinschte ich lebhaft, die Freude verschafft hatte, Sie persOnlich zu begriissen, aber in

Sonnenlicht und Behagen an der Xatur schwand dies schOne Jahr auvh uns voriiber. una

nahm mit seinen fliegenden Stunden dies Projekt, wie vieles hinweg. Bis mir der Wuns- r.

erfiillt w^ird, Ihnen die Hand zu schiltteln und zu sagen, wie sehr ich Sie verehi-e, bitte i'l:

Sie, als den l^Veund meiner Freunde auch mir Wohlwollen und freundlichen Andnil

zu bewahren.

Hochachtungsvoll
Ihr ergebenstcr

Freytag.

Herrn Carl von Holtei

z. Z. in Hamburg.

Leipzig, 6. Januar 185«J.

Mein theurer Freund!

Ihr Brief hat mir grosse Freude gemacht, ich beantworte ihn erst jetzt, weil ich mir

vorher einiges fiir Sie zurecht legen wollte. Vor AUem einen Plan in Betreff Ihrer. Sie

\va>llen ^litte des Monats von Hamburg nach Gratz reisen. Da liegt ja Leipzig mitten

inne. AVir bitten Sie freundlichst und sehr dringlick, kommen Sie doch zu uns und bleibeu

Sie ein paar Tage oder Wochen bei uns Leipzigem. Die (Jrilnde zu diesem Wunsch sinJ

zahlreich wie Brombeeren, und ich will einige anftlhren. Pro primo wUnsche ich loiden-

schaftlich Sie einmal zu sehen, zu streicheln, zu haben. So und so viele Jahre sind vei-

gangen, soit wir uns ni^ht die Hilnde geschiittelt, die Welt ist jung und wieder aJt irt*-

worden seit der Zeit, unverand'ert abor steht Ihr Bild in dem Herzen Ihres Sie liebenden

u. s. w. Es wUre fiir Sie kaum ein Umweg iiber Leipzig nach Gratz, fttr mich eine grosse Fi-eude.

Pro spcundo wiirde diese Freude auch in grossere Kreise getragen werden kOnnen, wer.n

Sie >i(h entschlOssen, den Leipzigem einige dramatische Vorlesungen zu halten. Ich glaube,

(lass jetzt ein vorzilglicher Boden fiir dergleichen hier ist, das Theater st«ht in den*

schlechtesten Renomnice und der Leipziger stiirzt gem in kUnstlerische Abende. Die Kiitik

ist hier schlecht, Avie iiberall. aber das Publikum achtet nicht darauf, und Sie haben ja

Freunde. Es ist ein Stanmi Schlesier da, gtite Jungen, freilich schlechte Musikanten, die

zu einer Rerensentenclique gehOren. welche die Tageskritik macht. IVlit Alledem wnirden

Sie leicht fertig werden. Die Autographe sammeln wir Ihnen, ich habe meine vor einiger

Zeit an Kahlert und in eine onglischc Sammlung gegeben, was ich noch zusammenkratze,

'^(i]io ich Ihnen, aber unter meinen Bekannten steckt noch Einiges. Kommen Sie her. sd

dodiciien wir Ihnen Alles.
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loh habe Eil, ich will noch nach Dresden, eine Auffiibruny^ iles Waldemar sehn.

Also, lieber Freund, Landsniann, Holteile, uberlegen Sie siehs kurz und kommen Sie her.

Schi-eiben Sie rairs sobald Sie kOnnen. An ^larr und sein Weib 100,000 Griisse, komnie

ich von Dresden zuriick, wo ich mit Ed. Dcvr. und Koch sprechen werde. so schreibe ich

ihm ^ielbst; sie soUen niir i»ut l)leil)en, ich wiinsche sehr, sic zu sj)rechen. !Mein Weib em-

ptiehlt sich Ihrenj Wohlwollen.
Treii und artig

Freytag.

Friedr. Hebbel.
t'ber die in Hel)bels Brief erwahnten Personen ist zu benierken. dass unter JiOtscher

der Dramaturg Heinrich Theod. Rot^cher (1808—1871) zu verstehen ist, welcher 1847 bis

1S49 zu Frankfmt a. U. ein Jahrbuch 4'iir di-amatische Kunst und Litteratur herausgab,

zu dem auch Hebbel BeitrSge^ lieferte. t'ber die Schicksale der Anialie Schoppes (geb.

Weiss, 1791—1858), deren Kekrolog Ottilie Assing geschrieben, berichtet des Naheren

Schroder a. a. 0.

An ? in Hamburg.

Wien, 15. Nov. 1847.

. . In der jetzigen Zeit kann Niemand der Mitwirkung der .fournalistik entbehren,

wie mich eine lange und schmerzliche Erfahrung Uberzeugend gelehrt hat. Das Nieder-

triiehtige kann sich durch sie keinesweirs auf die Liinge oben erhalten, aber das Yortrett-

liche kommt ohne sie auch nicht in die HOhe. Es ist daher ein sich ganz von selbst er-

gebendes Gesetz, dass ich treu nach beiden Seiten betblge, dass man nicht pfuschen, sondern

iminer das MOgliche leisten, dann aber auch die Mittel, die day Geleistete allein in Ver-

bindung mit der Welt setzen, nicht verschmllhen soil.

Seit der Maria Magdalena habe ich meinen Diamant und mein Trauei-spiel in Sicilien,

ein Werk, das in gewissem Sinn in uns'rer Litteratur einzig ist und darum auch das

einzige Schicksal hat, total missverstanden zu Averden. veroffentlicht. Kin neues Trauer-

sj)iel: Julia, das einen zweiten Theil der ^laria Magdalena bildet und eine ganz neue

ethische Losung des tragischen Verhaltnisses darbietet, ist vollendet und eine groxc

historische Tragodie. wovon bereits zwei Acte feitig sind, schreitet Ulglich vorwSrts. Ein

zweiter Band Gedichte, mein Allorbestes enthaltend, erscheint in prachtvoUster Ausstattung

zu Weihnacht in Leipzig und meine Novellen, neun an der Zahl, sind druckteitig.

Gleirhfalls unterstiitze ich ROtschers Jahrbiicher regelmJLssig mit BeitrUgen, in denen ich,

so wenig sie dem obeiUHchlichen Blick damach aussehen miigen, die Hesultate .lahre langor

Untersuchungen niederlege. Ich mOchte wohl, da^s Du die Abhandlun^' im ersten Heft:

C^ber den Styl des Dramas I und die im vierten : Cber da^s VerhUltniss von Kraft und

Krkenntniss im Dichterl einmal iHsest. Der letzteren verdanke ich eine Reihe von

Avlihlenden Angriffen in der letzten Zeit, denn sie beschiiftigt sich voriibergehend auch mit

Herm Gutzkow. Doch, die schaden nicht, und um so weniger, als die ersten kritischen

Instanzen Deutschlands. zum Theil auch Frankreichs, fUr mich sind. Vischer in

Tiibingen, der noch Kieraand anerkannte und der sicher an der Spitze der asthetischen

Bildung steht, nennt die Maria Magdalena ein Epoche machendes Werk. Ruge, seit

Paris mein intimer Freund. hat cine kOstliche Tarallele geschrieben und z. T. im 0. Band

seiner AV^erke aufgenommen: ^Nlaria Magdalena, eine Tragodie, und Uriel Acosta keinc

TragOdie. RiJtscher ist enthusia-^tisch fur meine Arbeiten eingenommen und erklHrt

namentlich das noch nicht vollendete historische Stiick, dessen ersten Act ich ihm in Berlin

niittheilte, fiir ein Meisterstuck vom ersten Rang. Aus I'aris erhalte ich viele Beweise der

hOehsten Theilnahme und die Julia wird dort wahrscheinlich eher gespielt werden, wie bei

nns. Brauche ich mehr um mich ul)er das Hundegebell der Gutzkowianer getrOstet zu flihlen?

Von meinem neuen Werk wird auch ohne Zweifel die ynisste Wirkung auf die Mas>en

ausgehen, besonders, wenn meine Fran den Hauptcharacter spielt, denn sie hat als tragische
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Kunstlerin in Ueutschland nicht ihres (Tleichen und in Frankreich kauni in der Kachfi.

wenic'stens Ziehen Franzosen und Deutsche aus den ersten Kreisen sie in concurrirenden

Ilollen der Ikachel noch vor. Ich wilnschte Dir die Anschauun^ ihrer Chriemhilde. ihror

^laria Stuart, ihrer Griseldis u. s. w., dann wilrdest Du erfahren, was die .S<-hausj»ielkun-t

fur sich seUhst bedeutet, denn die Stiicke. mit Ausnahme des Schillersohen, wollen d«xh

nicht viel sag-en. Am Wiener Hofburirthoater wird sie darnieder gehalten, wie ich in der

Literatur, und aus deni nJimlichen (irunde, damit sie die Hebe ^fittelinilssig'keit nicht ?:enire.

Doch wird sich das Jindem, so oder so. ^Mir ist sie Alles, mein hOchstes Gilick und di»-

Beding-ung- jedes Glilcks, denn sie steht als Weib noch hoher, wie als Kiinstlerin. ich brauch»-

sie bloss abzuschreiben, um sicher zu seyn, das Vortreffliche zu erreichen. MOirtest I)u

sie kennen lerneni Das Interesse, das sie an der Judith nahni, hat uas zusammen g-eflihrt.

Wunderbar, nicht wahrV Wlire ihre Gesundheit nur fester. Jetzt sieht sie ihrer zweit**n

N iederkunft entg-egen I

Nun noch eine Frage: ^Wie steht es niit der Doctorin A. SchoppeV* Ich kann Dir

nicht verhehlen, dass ich nur mit tiofstem Schmerz an sie denke. und, wo ich kann, Xavh"

richten ilber sie einzuziehen suche, so noch in Leipzig" bei Kilhne durch die jiing-ere As•<inL^

Schwerlich g-eht es Dir anders. Als ich in Paris in der Frankfurter Zeitung- die furchtbar*

Katastrophe mit ihrem Sohn las, trieb es raich niHchtig-, ihr zu schreiben, und ich unterlie-^

es nur. weil ich an dem giinstig:en Eindruck auf sie zweifelte. Eben hatto ich. in der

^[aria Magfdalena, ein furchterliches Familien-ZerwUrfniss darg-estellt und nun musste sie p>

in '.^esteig-ertem (irade erlebenl Seitdeni habe ich unendlich oft an sie g-edacht. ^Man

schreitet in der Bildung vorwllrts mit den Jahren und wa,s man friiher nicht beg-riff. wird

i'inem spater oft unendlich klar. Wer erfUhre es nicht jeden Tag-, dass die mensi'hli<^hf

Natur ausserst einseitig^ ist, aber wie lange wahrt es, bis man erkennt, dass .sie das mit

Nothwendigkeit ist! Und doch ist es unlJlugbar der Fall, denn sie ist viel zu arm. um e>

nicht sein zu miissen, und die Zersplitterung-, das Auseinandertreten der (leg-ensUtze, wie

auf der Waagschaale, zu eitragen; alle Energie wiirde damit aufhOren.

Wer dieses erkannt hat, den wird keine Tjeidenschaftlichkeit mehr iiberraschen. InJ

was war ihr vorzuwerfen, als diese? Du wQrdest raich durch Nachrichten iiber sic au»er-

ordentlich erfreuen.

Was Du mir iiber Dich selbst raittheiltest, konnte mich nur betrQben. Die men^( h-

liche Situation ist von grllsslichen Zuflllligkeiten abhJlngig, denen sich wenige entziehen

kOnnen. Der einzig-e Trost, der bleibt, ist der, da^s man sich durch redliches KSmpfen und

Uingen innerlich steigert. Auf den sieht sich auch der Kilnstler angewiesen. Demi wer

wiirde, der stumpfen Welt geg^enUber nicht verzweifeln, wenn er bemerkt, wie wenig er sie

zu ergreifen vermag und wie oft sie die Uhr, die er ihr hinreicht, damit sie wisse, wie viel

es an der Zeit aey^ fdr eine Kugcl halt, womit sie bosseln soil. Auf dieser Stufe der Er-

kenntniss blieb Kleist stehen und erschoss sich. ^lan soil aber weiter gehen und erkennen,

dass der wahie Lohn in der Entwicklung selbst liegt und dass die That, die nicht erkannt

wird, das Hauptwerk, das ins Wasser ftillt, den Vollbringor xuid Urheber vei*edelte, er-

weiterte und erhohte. Seit ich zu dieser Erkenntniss durchgedrungen bin, kann mich Nicht<

mehr verwirren.

Ich g-riisse dich herzlichst und bitte dir-h um ein baldig-es Lebenszeirhen. Wenn ich

nur einen sichern Weg wiisste, so wiirde ich Dir Weihnacht meine nei*en Gedichte al«

ein klcines Andenken senden. Durch Campe geht es nicht, der lasst sogar liegen, was tur

niich bei ihm eintritft. So hat in diesem Sonmier ein KOnigsberger Dichter mir seine < ge-

dichte dedicirt, mir sie geschickt und mir dabeigeschrieben und ich habe Nichts davon

erhalten, weil er si<'h an meinen Iferrn Verleger gewendet hat, statt an mich sell)st. Wa^

.-aL'-st Du? — Ein ungliirkseliges Verhiiltniss, und doch — war es zu umgehen?

Dein Fr. Heldjel.

N. S. Ich Otfne das sclion gesieL'elte Convert wieder und schliesse ein BlJitt<'lien fur

C'ampc bei. Du wir^t es giitiL-'st besorgen Iav>en, etwa durch die Stadtpost.
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Emanuel Geibel.

I'ber Hubbe, an ilen der crste Brief G. s gerichtet ist, v<^l. man Schroder a. a. ().,

der mehrere Hamburger Schi-iftsteller dieses Xamens aurtllhrt.

Heinrieh Sehleiden ist der Briider des bekannten Hotanikers M. J. Sehl.. des>eu

Briefwechsel mit Jakob Friedr. Fries ebenfalls zu dem Handschriftenbestand der HamburLrer

Stadtbibliothek ^'•ehOrt (Virl. Archiv fur Gesch. der J'hilosophie Hd. IX, Heft 2).

An Hubbe.

. . leh bin nun freilir-h mein Leben langr ein schleehter Kritiker gfewesen, indem es

niir inimer nSher lag-, mich an dem, was ein Poet ireben mochte. zu erfreuen. als di«^

Schwachen des Geg^ebenen aufzusurhen und mit sehla^-fertiirem l>theil auf dem Platze zu

sein. . . Das repnldikanische Unwesen in Berlin ist mehr und mehr in den Hinterirnind

iretreten, das beleidigte Preusseng-efiihl riclitet sieh mftchtiq^ auf p-eg^n jeden C^bers^riff. das

Volk besinnt sich, und hundert Stimmen werden laut fl\r KOnig^ und Vaterland. . .

An Heinrirh Schleiden.

T.llbeek, 7. Nov. 1847.

„Ich [habe| . . in den letzten Woclien mit der „schlechten Leinenwand des KOrpers''

und namentlich mit meinem rebellischen Kopfe in dem es wirthschaftete, als sJisse mir wio

weiland Vater Zeus eine g-epanzerte Minerva darin. so viel zu thun g-ehabt, dass es mir fiU*

tliesen Aug^enblick oreradezu unverniinftif,^ seheint, meine einfOrmige, streng- diatetisdie

Le>)ensart zu untorbrechen. . .

So arg- mir indessen mitunter zu Aluthe war, so ist mir dor-h die seit der (Jennanisten-

versanimlungf verlaufene Zeit nirht ohne Frurht g-eblieben. Der Ent\\nirf zu einer gfrossen

historischen Trag-Odie: die Albigfonser ist bis ins kleinste Detail fertig- geworden: ich freue

mirh rerht darauf, Dir meinen Carton zu zeigen, und ihn einmal gehOrig- mit Dir durch-

zu.sproehen, bevor ich an die Ausfuhrung- <:^ehe. Denn zwischen Plan und Ausarbeitung

lasse if'h bei grflsseren Sachen gern einen t^ewissen Zeitraum verstreichen ; man g-eht dann

frischer ans Werk und mit sfhlliferem Aug-e. So habe irh mich jetzt einstweilen ans Ent-

Averten eines Lustspiels gfemarht, in wclche mich in bunten raschwi^chselnden Bildern

nine sittliche Idee, das Unzureichende eines hoohmilthig gesetzlichen Phansllei-thums im

Oog^ensatze zu dem lebendigen Ergreifen der Gnade von Seiten des reuig:en Siindei-s. auszu-

I'iihren g-edenke. Es scheint mir eine schOne Aufg-abe fUr den Dichter zu sein. das

Tiefste und Kmsteste einmal he iter zu sag-en. Die Scene versetze ich in das alto

Liilieck, und gewinne so einen Hintergrund, auf welchem ich mich mit Behagen und mit

tiller Ausgelassenheit frei bewegen kann. . .

A N Z E I G E N.

Slatin Pascha.
Durch die Veroffentlichung*) der wahrhaft abenteuerlichen FiFgrebnisse seiner Jugend-

jahre hat der Osterreicher Slatin einen zeitgeschichtlich hOchst wichtigen Beitrag zur Geschichte

Innerafrikas geliefert. Kein Sterblicher wai* wie er in der Lage, die furchtbaren Flreignisse,

welcbe sich an die Siege der mahdistischen Aufriihi-er in dem frilher ftgyptischen Sudan

kniipften, nicht nur mit eigenen Augen zu schauen, sondera auch nachher auf das gi'lindlichste

*) Feuer und Schwert im Sudan. Meine Kiimpfe mit don Derwischen, meine
efangenschaft und Flucht. 187J) bis 189.'). Von RudoU' Slatin Pascha, Obei-st im ftgyptischen

G eneralstabe. friiher Gouverneur und Kommandant von Darfur. Deutsche Originalausgabe.

Mit einem Portrait in Heliogravure, 19 Abbildungen von Talbot Kelly, einer Karte und
einem Plan. Leipzig 189f). F. A. Brockhaus. X. r>9r) S. gr. 8*^. Em pfehlensworth ist das

au^^ruhrliche Namenree"ister.
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VAX beschreiben. denn die meisten europUisrhen Au^'enzeus^en jener Greuel eiiau'en entweJer

ihrem VerhUngniss oder befinden sich heute noch in mehr oder minder barter Gefangenschatt.

Kinzig Pater Ohrwalder, dem noch vor Slatin die Flucbt aus der Gefangenschaft 5'elanL^

vormochte einen entsprechenden Bericht zu erstatten, und das hat er ja auch in dankens-

werthester Weise ^ethan, allein so nahe wie sein Ungfliicksgenosse stand der fromme Geistliche

dem Tyrannen nicht, der beide in Haft hielt, und darum konnte er auch keinen so tiefen

Einblick in die Verhiiltnisse «^ewinnen, wie jener. So spricht sich Ohrwalder selbst in dem

Schreiben, welches dem vorliegenden Werke zur Einfiihrung- dient, folg-endermaa-ssen au.^

.,Auch mich hat ein traurigfes Schicksal in den Strudel dieser grossen Bewegung gezogen:

(loch ich war nur ein gefangener Missionar, dessen Existenz bei den neuen Herron de-

Landes wenig Beachtung fand und bald vergessen Axnirde, wShi-end Slatin Pascha, im Mittel-

punkte der Ereignisse stehend, durch die hervorragende Stelluug, die er eingenommen, unter

den Lebenden als der Benifenste erscheint, die raahdistische Bewegung in ihrer Entwirkelun^

iind gegenwartigen Bedeutung richtig zu beurtheilen'". Dies ist unzweifelhaft richtiir. un-:

so liefert denn auch das Biich in geographisch-ethnographischer, in politischer, in reiigion^-

treschichtlicher Beziehung gar manchen wichtigen Aufschluss, indem es sich zugleich durchwei:

wie ein spannender Roman liest. so dass man sich stets zu vergegenwartigen hat, es handle

•>ich hier nicht um eine freie Dichtung, sondem um strikte, oft grauenvolle Wahrheit. An

dieser Stelle sollen jedoch die Dinge selbst dem Menschen gegeniiber zurucktreten : er gilt

iins als Hauptzweck, und aus seinem Werke wollen wir den Autor selbst kennen lemei..

Die anspruchslose, aber lebensvolle und durchaus nur persOnlich Erlebtes und Geschaute-

wiedergebende Darstelliing unterstlitzt uns wesentlich bei der Erreichung dieses Zwecke-.

Dem Schreibcr dieser Zeilen wird jedoch seine Aufgabe weiterhin noch wesentlich

trleichtert durch den Umstand, dass ersterer sich der unmittelbaren Bekanntschaft mit dem

Manne erfreut, welchem so schweres durchzumachen beschieden war. Anliisslich eine.s Vor-

trages, den Slatin vor den Mitgliedern der Miinchener Geographischen Gesellschaft hielt.

hatte man hier Gelegenheit, die liebenswilrdige und bescheidene Personlichkeit naher kennen

zu lernen, deren Name seit der gelungenen Flucht in Aller Munde war, und so setzt <ii h

denn auch dieses Referat ebensoselir aus Lesefriichten wie aus den am fraglichen Voilrags-

abende gewonnenen Reminiscenzen und Eindriicken zusammen. Es -wird dieser Sachverhalt

sioherlich nicht als ein Kachtheil empfunden werden.

Rudolf Slatin, ein geboi'cner Wiener, machte als angehender Reserveoftizier den

bosnischen Okkupationskrieg in Bosnien mit, naghdem er zuvor schon, als ganz junger Mann,

eine Reise nach Agypten gemacht und dort mit Emin Pascha persOnliche, mit dem berilhrnten

Heerfiihrer Gordon wenigstens briefliche Beziehungen angeknilpft hatte^ Letzterer berief ihn

im Sommer 1878 zu sich nach dem Sudan, doch konnte Slatin, eben des Feldzuges wegen, deiu

J\ufe erst im darauf folgendon Jahre Folge leisten. Im Januar 1879 zu Chartum angekommer..

erhielt er vorerst eine Anstellung als Finanzinspektor, bald aber schon, da man sich vo:

>einer Verwendbarkeit iiberzeugt hatte, als Mudir oder Stadthalter von Slid- und We<-
Darfur. Erst wenige Jahre zuvor war dieses Gebiet der agyptischen Herrschaft anscheinen i

endgiltig unterworfen worden, und es gab fiir den neuen Regentcn genug zu schaffen, uj,

eine gewisse Ordnung im Lande zu erhalten, dasselbe aber auch gleichzeitig gegen au-

wiirtige Angntfe zu schiitzen. Das hierauf bezilglichc Kapitel reicht aus, um den Le>''

zu verL^'ewissern, dass der Menschenkenner Gordon keine schlechte Wahl getrofteu hatt*

Aber kaum war Slatin sozusagen in seinem Regierungsbezirke ein wenig warm geworden.

(la brach jener furchtbare Aufstand des falschen Propheten oder Mahdi aus, durch den dem

tiirkisch-Hgyptischen JMntlusse ein rasches Ende bereitet werden sollt«. Slatin vertheidiiTf-

.seine Provinz antanLrlifh mit guteni l*>folge, aber zuletzt musste er den (iouveraementvsii/

Fa^ch»T. auf dossen Friedhol'e schon mehrere seiner deutschen Genossen ruhten, den Belagererr

iiltciLT'lion. Mit dor Vornichtung dor von Hicks Pascha bofohligtcn Entsatzarmee (-1. Nt-

vember iss:]) ^var dor klcinon l^e-atzung die letzto lloftnung genontmen worden. u:, i

Slitiii >ah sich so, indoni or vor Mcjhaniniod Chalet, dem rnterfeldheirn des Mahdi, kapitulirtf.
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<ler (iewalt dieses orientalischen Despoten, seines nunmehrig'en Herrn und Gebietcrs. iiher-

.mtwortet.

Spannend erzahlt er uns, wie ihn die sie«-estrunkenen Araber zwang-en, nach dein

Falle Chartums das abgeschlagene Haupt des elend hing-ernordeten Gordon zu identitiziren.

\\-ie er dann nach dem Tode des ersten Mahdi in die Dienste des ( -halifa Abdullahi, des

Nachfolg-ers ira Prophetenamte, treten musste und nunmehr ein unfreiwillig^er Zeuge alles

dessen wiirde, was von diesem Scheusal beschlossen und ausgfeftihrt ward. Hinrichtung- ttber

Hinrichtung, darin konzentrirte sich die Heg^erungsweisheit des neuen Herrschers. Slatin

sah sicb in die Leibwache Abdullahis aufgenomnien — sein Bild als Sudankrieger in landes-

ilblicher Bewaftnung ist allgeraein bekannt, — und musste sich fiir alle passenden militftrischen

Dienste gebrauchen lassen. Bei ]levuen fungiite er als Adjutant, aber da ihn ein treft'Iicher

Humor auch in der schlimmsten Lage nie verliess, so niitzte er die ihm hierdurch verliehene

-Nfachtstellung, konnte er es anders ohne Gefahr tur seinen Hals thuti, geme dazu aus, die

den TnippenfUhrem ohnehin eigene Begabung zur Krzielung taktischer Verwirrung seiner-

seits noch zu ftJrdem. Der Chalifa konnte sich eine^ sehr begreitlichen Misstrauens gegen

<einen Adjutanten niemals erwehren, mochte auf dessen Rath und Hilfe aber umsowenigei'

verzichten, da in seiner Umgebung sich last niemand auf da,s I^esen der ab und zu ein-

lan^-enden. fremdsprachlichen Briefe verstand. So musste Slatin auch an dem missgllickten

Feldzuge gegen Abessynien sich betheiligen, und stets schwebte, da man ihn mitunter der

Spionage zieh. das Richtschwert iiber seinem Kopt'e, doch liess sich der Krziimte immer

wieder dnrch die kalte Rube entwaifnen, welche Slatins stilrkste Waife war. Dazwischen

warden ihm auch mannigfache Gunstbezeigungen zu theil, nicht durchaus erfreulich, wie

ihm denn, um seinen eigenen Ausdnick zu wahlen, zur Pflicht gemacht ward, eine Anzahl

-abgelegter Haremsdamen'* des Chalifa ill sein Haus aufzunehmen. Auch dieser Priifuni:-

blieb sein unerschiitterlicher Gleichmuth gewachsen.

Fluchtplane hatte der Gcfangene von allem Anfang an gehegt, allein nahezu elf

.Tahre verstrichen, ehe ein solcher Plan zur Verwirklichung gedieh. Von Alexandria aus war

derselbe mit hOchstem Geschicke durch den dortigen Osterreichischen Residenten, Baron Heidler,

eingeleitet worden, der sich mit dem von ihm Geretteten kein voiles Jahr spater auf dem

Fe.stabend der vorerwahnten Geographischen Gesellschaft wieder zusammenfand. ])ie Art

und Weise, wie theils auf Kamelen, thcils zu Fuss der ungeheure Weg von Omderman

bis Assuan zuriickgelegt wurde, wo Slatin von den englischen Vorposten freundlichst auf-

Lrenommen ward, wolle man in der lebensvollen Schilderung selber nachlesen. — GegenAviirtig

weilt der kaum vierzigjahrige Oberst wieder an der sudanesischen Grenze, beschSftigt mit

dienstlichen Aufgaben und nicht abgencigt, seinem dereinstigen Zwingherrn, allerdings mit

der erforderlichen Bcgleitung, einen erneuten Besuch abzustatten. An den ersten Gofechteii

des neuen Feldzuges hat er bereits Theil genommen.
S. Giinther.

Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische Studien over hoUandsche Vrij geesten.

[Spinoza und sein Kreis, historisch-kritische Studien iiber hoUtlndische Freigcisteii

door K. 0. Meinsma. s' Gravenhage 1890. :Mart. Nijhoff. XXIV -- 457 gr. 8^.

Dem vorliegenden Werke verdankt die Spinoza- Ivunde eine nicht unerhebliche Be-

reieherung. Emsige Archivforschungen, von weitroichenden. grilndlichen Fachkeimtnisseii

unterstiltzt, haben zu vielfachen Ergebnissen gefiihrt, die mauchen Llicken, manchen I'n-

ir^nauigkeiten in der bisherigen Biographic des Philosophen abhclfen. Dies betritft namcntlicii

>eine bisher Russerst unzullinglich gekannteu Jugendjahre. Auch iilier manche Leute, die

ihni nahe gestanden, hat der Autor Sfhatzbare Thatsarhen in Erfahrung gobraoht. welche

7A\v Klarung ihrcr 'jegenscitigen Beziehungen gehOren. Blanche VorgSnge in Spinoza.s I^ebeii^-

hiuf gelangen jetzt erst an ihren richtigcn Platz, die bisher nur gcimithmaasstcn Briefempilinger

werden nahmhaft fcstirestcllt, darunter etliche a]s irrthiimlich angenommene nachgcwiesen.

Ini AVesentlii'hcn wird das Gcsainmtbild Spinoza^, v.ie cs sirh auf Grand seiner Briefe und
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der direkten Cberlieferiing seiner ntlchsten Zeitgenossen bisher ge^taltete, durch die F^-:-

Mchungen Meinsmas freilich niir in eine bestimmtere Fassung g-ebracht. Um so reichhaiti-r:

ist aber die Ausbeute hinsichtlich jener Beziehimgen des Denkers, welehe deni AVerke >eiLi-!.

Titel gegeben. Den Kreis, in welchem Spinoza gelebt und gewirkt, lernen wir erst uur- !i

Meinsma genauer kennen. Es gilt dies sowohl Spinozas Verwandtschaft wie den F^reiglUubiL'^

-

in und bei Amsterdam und seinen spiiteren Aufenthaltsorten; iiber die Pei-sOnlichkeitei

deren werkthatige Freundschaft er genossen, enthalt das Buch vieles Werthvolle, und gaiiz

unschatzbar ist die sorgfaltige Darstellung der geistigen Atmosphare, innerhalb wekh^^r

Spinoza seine Denktliatigkeit auszubilden in der Lage war. Der Freisinn, den wir mr

Recht an ihm bewundem, erweist sich hier thatsachlich als Ausdruck der Bildung seine*

Zeitalters, deni er durch Gleichgesinnte verbunden war, wiovvohl er diese als der geisti.-

Bedeutendste immerhin Uberragte und daher die Feindsehaft der gegenstrebenden Jlichtuni:.

wie sie imvh die Kiederlande damals aufzuweisen batten, bis zu einem gewisseu Grade vx

spiiren bekani. Wie gross die Macht der DunkelmUnner war, ei-sieht man hier an dem tn-

gischen S(;hicksal eines F'reundes und Anhangers Spinozas, dessen Xamen und Wirken df i

bisheriixen Biographen des Philosophen unbekannt gewesen. Durch Meinsmas rnt«rsuchung?n

steht zweifellos test, dass der amsterdamer Eechtsanwalt Adrian Koerbagh, dem Alt^r

wie seiner ganzen Denkweise nach Spinoza durchaus nahestehend, dessen Pantheimus in seinen

popular gehaltenen Schriften ganz often vorgetragen habe. Die landaskirchliche Geistlichke;:

war zuei-st gegen seine Blicher, dann gegen ihn selbst klagbar gewoi-den und hatte ^-einf

Verurtheilung zu langjahriger Zuchthausstrafe durchgesetzt. Koerbagh erlag der grausame:.

Behandlung im Gefangnisse und starb wenige IMonate nach Antritt der Strafe. Wahren^

dieser Vorgange, die keineswegs vereinzelt waren, arbeitete Spinoza an seinem theolo_'.

polit. Tractat, worin er es sich zur Aufgabe gemacht, das Jiecht der Gedankenfreiheit

gegen die Cbergrifte geistlicher Herrschsucht zu wahren. Das Werk erschien ein Jahr nadi

Koerbaghs Verurtheilung, und die tieferbitterte Stimnmng im A'orwort ist der NachhaK

seiner Eindriicke bei dem erschiitternden Schicksal des begabtesten und kuhnsten seiner An-

hanger. Eben damit hangt auch zusammen, da^s die unmittelbar darauf geplante Heran-

gabe der FUhik unterblieb und erst nach Ableben des Denkers stattfand. Von ahnlichtr

Bedeiitung sind viele andere AufschlUsse des Buches, dem die vei-diente Beachtung hotfein-

lich zu theil werden wird. Wilhelm Bolin.

hn%. Zu Ehren von Heinrich v. Treitschke sind zwei Publicationen ersohienen

Heinrich v. Treitschke, Ansprache an die Berliner Studentenschaft bei ihrer Trauerfeier am

17. Mai 1896. Von Dr. Max Lenz, Professor der Geschichte (Erste und zweite Auii.

Berlin, Walther 1806), eine Rede, die im Ton und Sinn des Verewigten dem Patrioten.

dem Poeten, dem Publicisten, dem Lehrer, dem Geschicht^schreiber. kurzuni der ganzei.

starken PersOnlichkeit in Liebe und Begeisterung so markig und congenial gedenkt, da^

sie iiber den Tag und Anlass hinaus Dank und Antheil verdient, so lange man nach Treitschke

fragt. Auch biographisch bringt Lenz' Rede manches Beachtenswerthe, u. A. die BestSti-

gung der bohmischen Abkunft von Treitschke's (Tertschky's?) Vorfahren. ,,Entstammte er div-

1

einem jener Exulantengeschlechter, die einst fiir den Protestantismus fochten und. auf dem

Schlachtfelde geschlagen, ihren evangelischen Glauben in unsem freien l^orden hinQt'er-

retteten". Die andere (Jabe sind Reden von Heinrich v. Treitschke im Deutscheri
Reichstage 1881—1884. ^lit Einleitung und Erlttuterungen herausgegeben Ton Dr. Ott

INIittelstadt. Leipzig, S. Hirzel, 1896. Das (leider nur IV Seiten umfassende) Vorworr

von Mittelstttdt, ein Muster von Tact und gehaltener Wttrme, charakterisirt Treitschke a:^

.Jiboralen Tory** ebenso uberzeugend. wie die Art und F^ntwicklung seiner politiscben He-

redsamkeit. Ucber die Bedeutung der Sammlung selbst kann man sich nicht besser vl:a

biindiger aussern, als mit den Eingangswoi-ten von Mittelstadt : ,,nachdera der verfrtihte T<"i

Heinrichs v. Treitschke, dessen .Deutsche Geschichte im XIX. Jahrhundert* jSh unterbrochen,

erschien es der Verlagshandlung erwiinscht, durch Herausgabe der parlamentarischen Ue^ki

des grossen Publicisten sein Bild fiir Zeitgenossen und Machwelt zu vervollsUlndigen. U
doch die politische Wirksamkeit Treitschke's selbst ein Stiick deutscher Geschichte in (l*-:

zwoiton Mitte dieses Jahrhunderts^'.

Verlag: Ernst Hofmann & Co. in Berlin. Druck: Felgentreff & Co. in Berlin
Fttr die Redaktion verantwortlich: Dr. Anton Bettelheim in Wien.

Unberechtitjter Abdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift untersagl.
Cbersetzungsreclite vorbebalten.
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Schopenhauer.

Die Zeit, die sehliesslieli doeh mit nothwendiirer Gerechtigkeit alios

Zeitliche aiihort und richtet, ist gegenwilrtii^ nacli langer Prozessversehlep-

pung und schwankeiidem Instanzenzug doch zu einer ruhigen Detinitiv-

seuteiiz in Sachen Scliopenliauer's gekommen, einer Sentenz, die freilieh

wieder appellabel bleiben wird, so lange die AVelt in der Form der Zeit

existirt. Es war wolil so notlnvendig — sonst wilre es ja nicht geschehen,

dass die Zeit zuerst die ausfQlirliche und langathmige Rede Hegel's bis

zuin letzten JCnde anhOren musste, bevor sie ihr Ohr dem Gegner leilien

konnte. Sie hat sich durch dessen Ungeduld nicht beirren lassen, hat ihn

aber dann urn so grUndlicher und ausschliesslicher zu Worte kommen lassen.

Dann mit beiden Satz^sehriften in der Hand hat sie einen Sachverstandigen,

Ed. V. Hartmann, delegirt, ein Gutachten abzugeben, allenfalls einen Ver-

gleicli zwischen den Gegnern zu versuchen. Nach alledem hat sie vorhlulig

dem den Sieg zugesprochen , der der gegenwiirtigen Eorschung die frueht-

barste Anregung gegeben hat. Nun ist es kein Zweifel, dass die tiefere

und rein^re Besdiilftigung mit Kant'scher und indiseher Philosophie, die

das Charakteristische des philosophisehen Lebens unserer Generation aus-

macht — von der l\sychologie abgesehen — auf Sehopenhauer'sclie An-

regiuig zuriiekgeht. Freilich die endgiltige Wahrheit so gefunden zu haben.

dass man sie nur schOn gebunden in seinen BUcherkasten steeken kann. das

bildet man sich auch nicht ein, nachdem man sammtliche Werke Schopen-

hauer's in der musterhaften Volksausgabe Grisebach's bei Reclam erworben

hat. Grisebach ist es auch, der die scliOnste, originellste , ergreifendste

Biogi-aphie seines verehrten Meisters geleistet hat. Ich meine damit weniger

den 25.-26. Band der von A. Bettelheim herausgegcbenen ^Geisteshelden'",

als vielmehr die wortkarge, aber um so Avirksamere ,,chronologische t'ber-

sicht von Schopenhauer's Leben und Schriften" im 6. l^and der Reclam'schen

Sammhing. Wenn die ausfiihrlichere Biographic den Loser nicht so ergreift

wio jene wenigen Daten, so liegt die Schuld nicht am Erzahler. p]r hat

nicht nur dem Philosophen, sondera sich selber damit ein Denkmal hin-

gcbender Gevvissenhaftigkeit und treuer Sorgfalt gcsetzt. Die Schuld liegt

mehr am Stoff. Es giebt Philosophen, deren Lohre in ihrom ausseren Leben

fast aufgeht, so Sokrates und Leibniz. Des P^rstoren Gospriiche, des Zweiten

Briefe gebon Alios. Das ist bei den moisten Andern anders. Die Briefo

Schopenhauer's geben nichts vom Kern des Philosophen, sie gebon nur seine

Schale. Sie befriodigon treftlich eine sehr menschlicho Xeugiorde, sio goben

aber nichts weniger als das Bild einos grosson Mannes. Das gilt von den

moisten Dokumenton zur Biographic Schoponhauors. Das wird auch wohl

von den (iosprachou golteu. doron Sammlung Grisobach uns verspricht.

Biographigche Blatter. H. 29
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Mag audi der Philosoph nocli so unschuldig an dem ZerwUrfnlss mit Mutter

und Schwester, oder an dem Hinauswurf der Naliterin sein, wie er selbei

und sein Biograpli meint, so wirken doch diese Hauptereignisse in seinem

ereignissarmen Leben peinlich. Es ist nieht ein inoraliseher Vonvurf . son-

dern nur die Konstatirung einer Jlsthetisehcn Thatsache, wenn man bedaueil,

dass solche Vorkommnisse typiscli fttr Schopenhauer's Leben sind. So kommi

es, dass der Lebensgang des grossen Pessimisten, selbst in der apologetisehen

Dai-stellung eines unbedingtesten Anhangers und Bewunderers, auf den hami-

losen Leser mit bestem AVillen doch mehr einen kleinliehen, unbedeutenden,

unsympathischen, ja manchraal sogar komischen Eindruck macht. Es geht

eben schwer an, aus dem korrekten praktisclieu Geldmann, dessen Sympathi>^

fur die Menscliheit so latent blieb, einen Heihgen zu machen. .Schopenhauer

wusste wohl, warum er sich eine ausfuhrliche Biographie verbat. Man kann

nur das Leben eines Menschen beschreiben, der ein Leben lebt. Das hai

nun Schopenhauer iiusserlich nicht gethan. Er hat aber ein Leben geleht.

das man auch darstellen kann und soil. Es ist das innerliclie geistigc Leben.

wie es uns in seinen philosopliischen Tagebtlchern noch erhalten ist. Dif

Gedanken, wie sie ihm der Reilie nacfh gekommen sind, das sind seiu''

fjebensereignisse. Und das ware die eigentliche Aufgabe seines philosoplii-

schen Biographen, uns in das Werden dieser Gedankenreihen einzufahreii.

Es ist kein Zweifel, dass Grisebach dies noch einmal thun wird, ziim

Ze^igniss, dass er nicht nur als Btlcherliebhaber und Urkundensammler si( li

mit seinem Meister beschaftigt hat. Dieser hat es nicht verpOnt, dass man

die Schriften der Philosophen wOrtlich anftthre. Sein Geist wird nichts da-

gegen haben, wenn einer seiner Schttler seine philosophischen TagobGelun

zu diesem Zwecke ausziehe. Man weiss, dass die Werke Schopenhauoi-

>

ihre Gestalt zufalligen Anregungen, Verlagsverhaltnissen etc. verdanken.

Nothwendig und organisch entstanden sind nur seine Aufzeichnungen.

Auch die Schopenhauer'sche Philosophic ist, wie alles Zeitliehe. deu

(Jesetzen der Zeit unterworfen, auch sie ist geworden und wird ihre Ijebeiis-

kraft andern Systemen abgeben mtlssen. Sie ist ja keine LOsung des AVelt-

riithsels, sondern die methodischc Resignation. Ihr Ruhm wird bleiben: zu

mSLchtig hat der Denker seine PcrsOnlichkeit mit prachtigen Zttgen in <li'

Marmoitafeln seines Jahrhunderts gegraben. Aber wie dem Ruhm Platou>

und Aristoteles', wh'd auch dem seinen von den kommenden Zeitenwogen

mitgespielt werden. Er wird als Kind seiner Zeit begriffen werden, obwoli

er sich eine Jahreszahl auf seinem Grabstein verbat. Nur die unaussprechban

Wahrheit ist liber aller Zeitlichkeit.

Im Fackeltanz des Leben^ hat Schopenhauer die Leuchte der Pliil<-

sophie auf kurze Zeit aus den Handen seiner Vorganger bekommen. Tifi-

roth und ddster hat sie in seiner Hand gegluht, knistemde Funken nacl.

alien Seiton der Nacht entsendend, ein prachtiges, aber schauriges Schau-

spiel. Nur ungern, den nothwendigen Gesetzen des Reigens gehorehend.
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hat er sic daim seinem Fol^^-emaiin Ubeilassen mUsscn. Da clrolite ^ie iinster

qualmend fast zu erstickeii. Aber auch der vvird sie sogleieh weiter geben

inasi<eii. Und vielleicht wird sie dann von eineiu frischen Luftzug- erfasst,

wieder klarer, reiner imd heiterer aufziieken. Das Elend der Welt freilieh.

wic Schopenhauer imd Andere es gesehen haben, wird bleiben. Abei*

^^'arum sollten wir uns nicht an dem hellen Sehein der Faekel erfreuen, die

das Alles beleuchtet?

Richard Kralik.
^

Heinrich von Treitschke.

Von

HANS V. ZWIEDINECK-SUDENHORST.

Es war in den Oktobertagen des Jahres 1863. Das deutsehe Volk

orinnerte sich, dass es vor fQnfzig Jaliren urn seine Preiheit und Unab-

hjingigkeit gekampft, dass es den Sieg bei Leipzig ert'ochten hatte. In Fest-

spielen, Tischredeo und Gesilngen wurde der Grossthaten der Viiter gedacht

iind vielfach mit Wehmuth und Beschanmng das (Trestilndniss abgelegt, dass

(lie Hoflfnungen, mit denen die FUhrer der gewaltigen nationalen Hewegung

den Kanipf auf Leben und Tod begleitet batten, nicht in Erftillung ge-

irangen waren. Aber der Glaube an eine bessere Zukunft war nicht er-

losclien. auch der Misserfolg des Yersuches, den die Demokraten des Jahres

1848 gemacht hatten, den deutschen Staat durch den Willen des Yolkes

erstehen zu lassen, hatte ihn nicht ausrotten kOnnen. Auch nicht aus den

Herzen der deutschen Jugend in ( )sterreich, die damals von der Cberzeugung

durchdrungen war. sie werde zur \\'iederaufrichtung des heiligen Reiches

deutscher Nation mitberufen werden. Auch wir Grazer Studcnten gltlhten

in Begeistcrung fQr die PJinigung der Nation, ftlr deren Ven^'irklichung

uns kein anderes Programm nothwendig schien, als der fromme Wunsch des

Arndt'schen Bundesliedes , das unsere (iesangvereine nicht oft genug an-

stimmen konnten. Die Fessel des Polizeistaates waren gcfallen, wir durften

die junge Freiheit auch nach unserer Weise zur Schau tragen, deutsehe

Flause und CouleurmUtzen prangten zum Verdrusse der Bureaukraten auf

dem Universitatsplatze, auf dem sich einst die marianische Congregation der

JesuitenzOglinge zur Prozession gestellt hatte, es wurde geturnt und comment-

massig gekneipt, ja selbst mit Jenenser Schliigern manches freilieh hochst

unbeholfene Waffenspiel versucht.

So feieiten auch wir in warmer Herzensfreude das Gedachtniss der

r^eipziger Schlacht, an deren Herrlichkeit doch auch Avir, die F]nkel der

Mitkampfer, unseren berechtigten Antheil nehmen durften. Es gab auch

vielbeneidete GlUckliche unter uns, die mit den BrUdern aller „Bundes-

liinder" vereint die stolzen Erinnerungen festlich begangen hatten. Wir
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hing-eii an dem Munde der Collegon, die uns von dem Leipziger Turnerfest

erzahlten. von den flatternden Fahnen der deutsehen Stamme. von dti

Eichenkranzen , die audi nm die Brust von wettwerbenden Tirolem luvi

Steirern gcsehlnngen worden waren, von dem Jubel der Menge, die sicli an

dem beseeligcnden Geftthle tausendjahriger ZusammengehOrigkeit beraiischtc

Da hOrten wir, dass dieser Jubel niemals so laut und .stttrraiseh gebi*aust

liatte, als nach der Rede eines jungen Professors, der im Angesichte des

Sehlachtfeldes za zelmtausend Turnern und Siingern aus alien deutsehen

Gauen von der Bedeutung des glorreichen Tages gesprochen hatte und von

dem Aufselnvunge, den unser Yolk an Wohlstand und Bildung in dem halbeii

Jahrhunderte genommen, das seitdem verllossen war. Wir hOrten aber aucli.

wie er mit heiligem Zorne tlber unser UnvermOgen geklagt hatte, zii eineni

unserer Kraft und Wttrde entsprechenden Staate zu gelangen, wie er don

ohnmachtigen ,.Bund" gesehmaht und nach einem neuen deutsehen Parlament»

verlangt hatte. „Es kann nieht sein" hatte er tiber das blutgetrankte Blaeh-

feld gerufen, ,,dass ein grosses, reiches, klarblickendes Volk auf ewig ver-

zichte auf die Leitung seines Staates. Jene gewaltige, volksthtimliche Kraft,

die in alien Adern unseres geselligen Lebens pulst und wogt, sie wird audi

des deutsehen Staates sich noeh bemachtigen. Nicht, ob es geschehen wiini.

steht in Frage. nur, wann es sich voUenden wird." Und an diese Betheuenmi'

schloss sich die Mahnung an die begeisterten HOrer, aus dieser patriotischen

Feier die Anregung zu nehmen zur Krkenntniss dessen, was die WcL-^e

bahnen soil ftir unsere politische Arbeit.

„Yerkundet, wie Ihr im bewegten Austausch der Gedanken und Gefuhl^^.

in der tlbung der geraeinsamen deutsehen Turnkunst empfundeu und im tiefsteii

Herzen erlebt habt, dass wir zu einander gehiireu, dass wir Ein Fieisch sind und

Ein Blut. Erztihlet, wie der ]Mann aus dem Norden dem Manne aus dem Sudeii

das Wort von den Lippen nahm, und wenn Ihr nicht wisset, ob die Wirthe odei

die Gaste, ob die Schwaben oder die ^'iedersachsen das Meiste gethan fiir die

Freude dieses Festes, so ^edenket: das ist ein Bild der deutsehen Geschichte.

Seit Jahrhunderten haben unsere 8tamme im Wetteifer gewirkt fiir die Herrlichkeit

unseres Volkes. und kein Weiser hat ergriindet, welcher Stamm das Edelste gab.

welcher das Grosste empting. So verbannt sie denn fiir immer jene schnodt^

Scht'elsucht, welche mJikelt an dem unzweifelhaften Ruhme edler deutscher Stamim-.

welche neidisch bestreitet, dass die Preussen in dem Freiheitskriege uns AIIhj

glorreich voranstiirmten , oder den Siiddeut^chen die Ehi-e verkummert, dass sit^

friilier als wir Alle, doch zum Frommen fiir uns Alle, die schweren ersten Lehr-

jahre des parlamentarischen Lebens durchmessen haben. Und Euere harteste Ver-

achtung- treffe jt-ne Pharisiler, die, wenn irgendwo in einem deutsehen Staate da>

liecht gr'brochen wird, behaglich lacheln: Solches kOnnte nicht geschehen in

unserem Lande. Was der Fernste unserer Stiimme leidet durch Unrecht und G^-

waltthat, das soil uns schmerzen wie eine Wunde an unserem eig«nen Leibe. Tkv

iirgste Feind, der uns hindert, ein machtiges Yolk zu werden, das sind wir selbei

mit unserem hiiuslichen Hader .... Haben wir erst mannhch von uns geworfeii

jedes lieboewordene Vorurtheil des Partikularisnms. auch das allerletzte; sind wir

ei-st Mann fiir ^lann durclidruniren von der leidenschaftlichen Uberzeugung. d:u-<

dieser Boden den Freinden unantastbar sei, sind wir" in AVahrheit ^eworden d;>
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Volk voii Briidern, von dein die Lieder unserer Siinger reden, so wird der (Je-

danke eines iieueii Rheinbundes, wenn eiii Riichloser ihn je ^viedel• h^^iren soUte,

zu Schanden Averden an seineni eigenen Aberwitz. Denn \ver wird briiteu ilber

(leni Verrath, wenn sich in unserem Volke niclit melu* hnndert Hiinde linden, deni

A'en-ath zu helfen? Dann wird der Dom der deiitsehen Einheit in seinen Grund-

mauern gefestet stehen. Und sendet uns endlich die (Jnade der Yorsehiing eine

Lfiinstige Weltlage, die kein knabenhafter Yorwitz verfriihen kann, so wird die

politisehe Einheit Deutschlands nur noch erscheinen wie der Kranz der Zinnen

und der Thiirme, der den bereits fertigen Ban unserer Volks-Einbeit kront."

Das klaiig uns wie das Woi-t eines Kvangeliums, das zu lioren .unsere

Hei-zen langst ersehnt batten, und mit liicbe und Bewmiderung erfassten

wir den Mann, der es verkUndet: Heinrich von Treitschke.

So lernte die Nation ihn kennen und so erschien er ihr als ein Prophet,

der doch selbst noch ahnungslos war, wie nahe die \"erheissung bevorstand.

Kin Sachse war's, noch nicht die Dreissig ziihlend. Sohn eines General-

Lieutenants, geboren zu Dresden am 15. September 1834. Sein Lebens-

niid Bildungsgang war in den regelmilssigen Bahnen verlaufen, die derjungc

deutsche Gelehrte einzuschlagen pflegte. Tn Bonn war er zu Dahlmanns

Fiissen gesessen, in Leipzig, Gottingen, Heidelberg hatte er neben den ge-

schichtlichen auch literarische und politische Studien getrieben und seit

seiner Habilitation in Leipzig (1857) eine Reihe von Arbeiten auf diesen

(iebieten verOffentlicht. Arbeiten voll sittlichen Ernstes und grttndlichen,

vielseitigen Wissens, aber von einer uns Deutschen bis dahin ganz unge-

wohnten Form. Das waren keine akademischen Abhandlungen fttr Fach-

L'-enossen und Kritiker, das waren Meistersttlcke deutsclier T^rosa, an deren

Woldklang sich jeder Gebildete erfreuen konnte, wie die Leidenschaftlichkeit

der Stimmung jeden hinreissen musste, der nur tiberhaupt tiefer seelischer

L]rregung fahig war. Der Grundton dieser Stiiumung aber war ein tiber-

niaclitig wirkendes patriotisches Emp linden, das fast ausschliesslich die

JStellung bestimmte, die der Verfasser zu seinem Stoife einnahm. Auch in

dem Essay tlber „Milton" (1860) trat der Staatsmann, der muthige Kampler

tur das britische Selbstbestimmungsrecht und die evangelische Freiheit vor

den Dichter des Verlorenen Paradieses und an dem Dichterwerke selbst

wurde preisend hervorgehoben, dass der Hintergrund einer grossen (4eschichte

ihm jenen Reiz dramatischer AVahrheit vcrleiht, welchem auch Goethe nicht

widerstehen konnte. Niclit nur „Heinrich v. Kleists'' (1858), auch ,,Lessings"

(1863) Charakterbild ist unter die Beleuchtung einer nationalen Welt-

anscliauung gertlckt, die jedes Urtheil ilber die Eigenart einer schopferischen

•Kraft mit derFrage zu verbinden zwingt, welchen Einfluss die SchOpfungen

der Dichtor auf die Entwickelung der Nation gewonnen haben. Mit Vor-

liebe verweilt Treitschke bei Kleist's „Prinzen von Homburg'S in dem er

des ungltlcklichen Dichters reifstes Werk erkemit; die ,adealste Verherr-

lichung des deutschen Soldatenthums" steht ihm lu'Uier als der Ausbruch des

wihlenHasses in der ,,llerrmannsschhi('lit", und dass jene deutschen Soldaten
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Brandenburg"er sind, das macht sie ihm vor Allem werth. Mit unverkenn-

barem Spotte erzahlt er, dass „noch vor wenigen Jahren" auf der Leipzigei

Bithne der SehliLssvers des Dramas, der Schlachtruf der Offiziere : y,in Staub

mit alien Feinden Braiidenbiirgs" nicht geduldet und daftli*, ,,obsehon der

misshandelte Jambus sich heulend wider den Frevel verwahrte^". gesairt

werden musste: „in 8tanb mit alien Feinden Gennaniens" und setzt hinzn:

,Jeh aber glaube, dass eine nalie Zukiinft den ,preussischen Pai-tikularismus-.

welclier der kihiiglich sachsisclien Yaterlandsliebe so anstOssig orschien. deni

Dichter zum Ruhme anreehnen wird.

Die „k()niglich sachsischo Yaterlandsliebe" hatte auch an der Leipziirer

Rede des zum Bekenntniss der ersteren durch (xcburt und Amt verptiiehteton

Gelehrten nicht ungetadelt lassen kOnnen, dass dieselbe eine zu grosse Voi-

liebe ftlr Preusson zum Ausdruck gebraeht habe, eine Erkenntniss. zu dor

wohl auch die jllngsten publicistisclien Auslassungen Treitsclikes Veran-

lassung gegeben hatten. Wio konnte der Sohn eines so getreuen Bundes-

staates wie des Konigreichos Saclisen, von dera ,,Fluche der Lacherliehkeit"

sprechcn, dem die erlauehte Versammlung zu Frankfurt a. M. gleieh iiii

Anfang verliel und ,,dcr seitdem auf ihr haften blieb", wie durfte er in dem

Lebensbilde „Hans von Gagem", wo er jene bundesketzerische Aeusseruni^

gethan, gogen den „Aberglauben an die kulturf5rdernde Macht der Klein-

staaten" zu Felde Ziehen und es beklagen, dass Preussen, „da^ immer tiefei

hineinwachst in Lcib und Seele der Nation" von ehrlichen Patrioton an

jeder Abrundung gehindert werdc, wie durfte er in einer anderen Sehrit't

darilber frohlocken, dass das Haus Ilohenzollern das deutsehe Ordenslaiid

Preussen der Nation wiedergewonnen und dabei der Krone Polen den Todes-

stoss versetzt hatte, den alle Staatskunst sSclisischer Kurfttrsten und Minister

nicht zu pariren vermochtc?

Aufrichtige deutsehe Patrioten, auch die deutsehe Jugend der Mitt^^I-

und Kleinstaaten , ja sclbst wir jungen Osterreicher, die wir noch nicht

ahnen konnten, dass unser deutsches Kmpflnden einst in einem Widei*sprucli''

mit den Forderungcn unseros Staates stehen soUte, nahnien an der Neiguni:

Treitschkes ftlr Preussen nocli keinen Anstoss, noch schien sein Progi*amm

auch das unserc sein zu konnen ; in der Art, wie er seine Meinung Susseile.

sahen wir nur die praktische Anweudung der Lehre von der ..Freiheit", die

Troitschke in einem seiner damals am meisten bewunderten Essays ent-

wickelt hatte. Doch bald konnten wir seinen Ideen nicht mehr folgen. denn

sie g(^stalteten sicli zu Forderungcn, die wir und mit uus die grosse Mehr-

heit aller nationaliicsinnten Dcutschen als Verrath am iremeinsamen Vater-

landc erkliiren zu miissen ghiubten.

Von Freiburg aus, wo er eine ausserordentliche Professur der (ic--

scliichte angotreten hatte, sandte Troitschke bald darnach seine bertthmte

Abliandhmg tibcr ..13undesstaat und Einheitsstaat" in die Welt, die mit

stauneiiswei-ther Sicherheit die Politik kennzeichnete. von welcher allein tii^
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Scliopfung des deutschen Staates erwartet werden kOnne. Es i.st eines der

merkwilrdigsten Werke deutscher Publicistik, denn es bej^ilndet durch die

seharfste Zergliederung der deutschen Gesehichte, diuch logiscli zwingende

Zusanimenstelhmg der entseheidenden Thatsachen die Nothweudigkeit der

LOsung der deutschen Frage im Sinne der Bismarck'schen Politik, bevor

diese sich selbst zu voller Klarheit entfaltet hatte. Es war eine Antwort

auf die Fi-age, welche Osterreich auf dem Frankfurter FQrstentage an die

Dynastien und Volker der Bundesstaaten gerichtet hatte, und eine Auf-

fbrdenmg an Preussen, die schleswig-holsteinische Yervvirning durch einen

kfthnen Griff nach den beiden Herzogthtlmern zu beenden. Keine Refomi

des Bundes durch und mit Osterreich, ist hier die Losung.

,,Jede deutsche Bundesreform ist eine Phrase, so lange Deutschlands un-

naturliche Yerbinduug mit Osterreich iiicht gelOst ist. Und zwar betrachten wir

die Trennung Deutschlands von Osterreich nicht, wie gefiihlvolle Leute pflegen,

als ein pis-aller, als eine bittere iS'othwendigkeit, darein wir uns wohl oder

iibel schicken miissten, sondern als eine sehr heilsame, fiir beide Theile segens-

i-eiche Wendung unserer Geschicke, als ein Ziel des besten Schweisses werth,

das, Avie der Schiffer das (restirn des Nordens, die deutschen Patrioten keinen

Augenblick aus den Augen verlieren ddrfen. Durch die Eifei-sucht Athens und

Spfirtas ging die Macht der Hellenen, durch den Hass der Haduer und Averaer

die Kraft der Galher zu Grunde. Uns bietet die Gnade der A^orsehung e'lu

schuneres Loos. Denn nicht zwei einheimische ^liichte streiten urn Deutschlands

HeiTschaft, vielmehr la,stet auf uns der Einfluss eines halbfremden Staates, dessen

die Nation sich entledigen kann, so sie will. Kleindeutsch ist die einzige namhafte

That unserer modernen nationalen Politik, der Zollverein. Kleindeutsch wird auch

der Staat unserer Zukunft sein, wenn anders wir den Muth linden , einen Staat

zu schaffeu."

An diese Verkttndigung konnte und wollte das junge Deutschland

noch nicht glauben und es verzweifelte an dem Patriotisnius des Mannes,

der ihm zumuthete, das Heil der Nation in der Unterwerfung unter eine

Kegierung zu suelien, die ebcn mit dem eigenen Volke in unseligem Hader

lag und die verbrieften Reehte desselben bei Seite zu sehieben sich an-

schickte. Denn Treitschkes Lehre klang in dem Satze aus: „Will die

nationale Partei sich nicht in Utopicn verlieren, so muss sie — weit ent-

schiedener als die Kaiserpartei des Parlamentes — die bereits geeinigte

Hiilfte Deutschlands als den Kern des zu schaffcnden deutschen Staates an-

sehen : sie muss weit preussischer werden denn bisher .... Soil uns die grosse

ErschUtterung, welche frtther oder spater den Welttheil abermals heimsuchen

wird, nicht wiederum rathlos linden, so mdssen der preussLsche Staat und

die Patrioten ausserhalb Preussens wohlgerttstet sein, zur rechten Stunde

mit ftlhlbarem Nachdruck an die kleinen HOfe das Verlangen zu richten:

Abtretung der Militilrhoheit, der diplomatischen und handelspolitischen Be-

fugnissc an die Krone Preussen, mit Einem Worte: Anschluss an Prcussen,

Anscliluss an die bereits gceinte Halfte Deutschlands! Wie dieser Anschhiss

erfolgen wird, ob Preussen — was dem Geiste unserer Gesehichte am
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meisten entspreehen wttrde — erobernd vorgehen wird, oder ob die kleiin^r

Kronen mit geminderter Sonveranitat erhalten bleiben: das wird abh^n^rn

von der Haltung der Dynastien und von dem Gange der Ei-eiirnisse. den

keines Sterbliehen Auge vorausschauen kann."

Die grossartige Auffassung der deutschen Geschiehte. die scharfsiuniL'e

Unterscheidung der bundesstaatlichen Einrichtnng der Sclnveiz und 'ler

nordamerikanisclien Union, der Nachweis der Nothwendigkeit eines selb^t-

standigen Osterreich, der Berechtigung der magyarischen Suprematie (iarin.

das Alles wirkt auf den I^eser jener Schrift von wahrhaft histoi-ischer Be-

dentung hente noch \ie\ machtiger, als damals, da Zweifel und Un^viilen tii"

klare Erkenntniss derjenigen trUbte, die der Yerfasser zu tlbei-zeng-eii suehtf.

Die p]reignisse sind zu Beweisen geworden, vor denen die Frage, ob es aii<h

anders Mtte kommen, ob es eine andere LOsung des nationalen Problems

in Deutschland hatte geben kdnnen, mit Recht verstnrarat.

Die fortsehreitende Yerwickehmg der schleswig - holsteinischen Ver-

lialtnisse veranlasste Treitschke, im Jahre 1865 seine Stirame zu Gunsteo

Preussens noch lauter zu erheben. „Deutscli oder nicht deutseh, preussist^i

Oder pai-tikularistiseh — dies wird, wenn nicht alle Zeichen trftgcn. in der

nachsten Zeit die hOchste aller deutschen Fmgen sein. Der Paiiei abf^r.

wclche am treuesten zu Preussens Fahne halt, geliOrt die Zukunft.^ Mi:

diescr ('berzcugung hielt Treitschke seine liberale Gesinnung wolil ver-

einbar. P> will nicht Ubergelaufen sein in das Lager des Herm von Bismarck,

er bleibt sein Gegner in den inneren Fragen, aber er verspricht sich doch

Besseres fttr die Zukunft Dentschlands von den preussischen Konservativeo.

als vom Partikularismus. „Der Tadel gegen Prenssen wird erst verstummen

vor Preussens grosser Zukunft, wenn dereinst alle deutschen StAmme miter

der preussischen Krone vereint sind." Das scheint ihm die unerlSsshehf

Vorbedingung ftti* den deutschen Staat, die einzige m{5gliche Form der

Einigung.

Als nun — sclineller als audi Treitschke es hatte erwarten kOnnen —
der Schiedspruch der Waffen erfolgte, da predigt. er rtlcksichtslose Annexi)>c

aller norddeutschen Gebiete, die nicht freiwillig Preussen gefolgt wairn,

uamcntlich der eroberten Mittelstaaten. Er halt sich nicht bei dem Jube!

(Iber die Ereignisse auf, die seine ktthnsten Hoffnungen noch ilberboten. er

fordert rasch und ungestflm neue politische Thaten, die ihren Werth ftr

hniner sicher stellen sollen. Schon am 10. Juli 1866 schreibt er: ^I'n-

vei'gesslicho Ereignisse haben bewicsen, dass Preussen und die Kleinstaaten

sich in der That zu einander vcrhalten, wie Macht und Ohnmaeht, vStaat

und Nichtstaat. ^lit diesor Erfahrung und dem Ausscheiden Ostenwlis

aus dem engeren Bunde ist die Miiglichkoit einer emsthaften nationalen

Politik i.'^egeben. Foi'tan kann nicht mehr dieKede sein von deri kindhchert

Vorstollungen unserer Gefahlspolitiker, wonach der preussische .,Stamm" in

gleicher Abhangigkeit wie der waldeckischc unter einer imaginaren Centra;-
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i!ewalt stelien soil. Preusseu hat sieh erwiesen als die einzigc organisii-te

reiii-dciitsclie Maclit. Jctzt gilt es, an dieses Preussen, wie es ist, mit ail*

seiner raulien Grosse, seiner Hiiile und Schroffheit, als an einen festen Kern

(lie reiehe Masse der Kloinstaaten anzusehliessen, vorlilnfig in einer Art von

fi'Klerativer Verbindnng/* Er bangt niclit daruin, dass die Form dieser Ver-

bindung gefnnden werde, wenn nur eine Vorbedingnng sofort erf(lilt wird.

wenn alle dentschen Trnppen an den neuen Bund und an scinen Oberfeld-

lierrn, den Kcinig von Preussen, durch den Fahneneid gebunden werden.

Xoeh waren die Friedensverhandlungen zwisehen Preussen und Osterreieh

kaum begonnen, und sehon zielit er (am 30. Juli) das Ergebniss des noeh

nieht becndeten Krieges : „die Lander nOrdlich des Maines werden ein mit

Preussen eng verbundenes Gemeinwesen bilden, und Je fester, lebenskraftiger

dieser norddeutsehe Bund sieh gestaltet, urn so zuversielitlicher dUrfen wir

hoffen, zur rechten Stunde auch den Suden in das neue Deutschland aufzu-

nehmen.'* Hannovei*. Hessen und — Sachsen mtissen mit Preussen vei'-

oinigt werden, ,,ihre Dynastien sind reif, tiberreif fUr die verdiente ^'er-

nichtung: ihre Wiedereinsetzung wilre eine Gefahr fitr die Sicherheit des

neuen deutsehen Bundes, eine YersUndigung an der Sittliehkeit der Nation."

Weil ei- selbst ein Saehse war, hielt sieh Treitschke vor Anderen berufen.

dies Urtheil auch Uber den viehnissbrauchten Staat der Albertiner zu fallen,

und so ganz erfltllt Avar ei* von der Pilicht des deutsehen Patrioten, der

Zukunft des ganzen Volkes den liebevoll gepflegten Kult landsmannschaft-

licher Gefahle und dynastiseher Anhanglichkeit zu opfern, dass er von der

eigenen Familie sieh losriss, den strengsten Tadel des Vaters auf sieh lud.

well er nieht verschweigen wollte, nieht verschweigen durfte, was ihm zur

Befestigung der rait StrOmen von Blut erworbenen nationalen Guter uner-

lasslieh sehien. Der innere Kampf, in dem er selbst einen schmerzliehen

Sieg Uber starke, in den Tiefen des Herzens wurzelnde (ieftlhle erfoeht.

machte ihn gerade damals hart und verletzend in der Verurtheilung der Be-

siegten; die Wahrheit, die er den Albeilinern aus den Bliittern der deutsehen

(ieschichte vor die Augen hielt, war bitter, der Ton, in welehem er ihnen

das Reeht auf die Regierung ihres Landes absprach, konnte den Eindruek

der Gransamkeit maehen. Der blosse Gedanke an die MOgUehkeit einer

Kestauration liess sein Blut wallen, weil damit der Heuehelei und Titlge

wieder ^fhUr und Thor geOffnet wUrde..

,,Funf Jahre laiig iring der Tauinel der Verbrilderungsfeste durch misn*

Land, von alien Lippen troff die Yersicheining deutscher Eintracht und Bruder-

liebe. Heute wissen wir, welch ein boshafter verbissener Hass die Brlider iiii

Siiden von dem Volke des Nordens trennt; wir wissen jetzt, dass jene brilnstigen

Hetheuerun^-en iin ^Vlundt* der Linen liebenswiirdige Selbsttiluschnnir, im Munde
der Anderen bewusste Lilge waren. Es thut noth. dass die alte deutsche AVahr-

liaftigkeit wieder zu Ehren frelange in dieser neuen Zeit. Im Xanien deutschei-

Kedlichkeit protestiren wir dagegen. dass die fratzeuhafte Llige leirithnistischer

Huldi<?inigen auf dem Boden des neuen Deutseblands geduldet werde."
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So durfte der Mann sprechen, der einzig und allein dera Antriebe

seines nationalen GewLssens folgte, der freiwillig und unbelohnt ftlr die

prenssisclie Hegemonie in Dentschland eintrat und gleichzeitig sich weigerte.

preussischer Staatsdiener zu werden, weil Bismarck das Budgetreeht de<

preussischen Landtages nicht anerkennen wollte.

Der von Paul Bailleu verOffentlichte Brief Treitsehkes vom 7. Juni an

Bismarck enthalt die Ablehnung der an ihn ergangenen Einladung zu einer

Reise nach Berlin und begrttndet sie nicht nur mit den formellen Bedenken,

die ihra schon vorher seine Stellung in Baden erregt hatte, sondeni mit

dem grundsatzlichen Gegensatze, in dera er sicli als Liberaler zur preussischen

Staatsregierung finde. Audi die Aufforderung Bismarcks, das Manifeiit an

die deutsche Nation zu verfassen, in dem der KOnig von Preussen di^

Natur des Kampfes gegen Osterreich und die Ziele seiner eigenen nationalen

Politik aussprechen wollte, wies er zurtlck. „Es ist sehr wttnschenswertJr

schrieb er dem Grafen am 14. Juni, „dass das Manifest warm und ein-

(Iringlich geschrieben sei; ungleich wichtiger bleibt doch, was darin gesait

wird. Und fragten mich Ew. Exzellenz, was gesagt werden mUsse, so kanii

ich immei* nur antworten: Das Misstrauen der Nation gegen die kOnigliclie

Regierung ist leider grenzcnlos; um es zu mildern, giebt es schlechterdinirs

nur ein Mittel — die Herstellung der verfassungsm^ssigen Rechte des Land-

tages. 1st dies Mittel unanwendbar (und ich weiss niti* zu wohl. dass di»^

Verblendung der Fortschrittspaitei eine VersOhnung unendlich erschweili

so wird audi ein schOn und gi'oss geschriebenes Manifest in der Masse der

Nation keinen Widerhall linden."

Weil er den liberalen Standpimkt selbst so gewissenhaft festgehalteii,

konnte I'reitschke aber audi von seinen Gesinnungsgenossen verlangen, das^

sie, seinem Beispiele folgend, die preussische FUhrung des deutschen Volkes

als entschiodene Thatsadie annehmen und durch Untersttttzung der

preussischen Politik am Ausbau des deutschen Staates mitwirken soUen.

„\Ver jetzt iioch nicht begrifleii hat" rief er ilinen zu, ,,dass in Berlin die

Geschicke des Vateiiandes entschieden werden und jeder praktische wStaats-

mann Flihlung nehmen muss zu den in Berlin wii-ksamen politischen

Krilften — der ist- far die Politik verloren." Aber es bedurfte langei.

mtUievoUer schriftstellerischer Thiitigkeit, um diese Gesinnung, die aus der

reinsten VatcrlandsUebe erwachsen und durch eine wunderbare Klarheit des

politischen Blickes in fcsten Bahnen gehalten wurde, bei den deutschen

Patriotcn zur Geltung zu bringen. Die „Correspondenzen" der „ Preussischen

Jahrbncher," deren Kodaktion Treitschke llbernahm, als er sich den ihui

unertraglichon Vorhaltnisson in Freiburg durch die Ubersiedelung nach

Piorlin entzog, gabcn ilim stetigen Anlass und Gelegenheit, die Deutschen

in und ausser Preussen tlber die Riclitigkeit und die nationale liedeutunir

der von Bismarck geleiteten Politik aufzukliiren und die zOgernden Zweiller

davon zu (iberzeugen, dass es keinen aiideren AVeg zur deutschen Einlieit
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gebe, als (lurch vertraiiensvolle Hingabe an das Haus Hohenzollern. Seine

akaderaische Thatigkeit nahin er im Herbste 1866 in Kiel wieder anf, ein

Jahr damuf bestieg er die durcli HRussers Tod verwaiste Lehrkanzel der

allgemeinen Geseliiehte in Heidelberg. Dort voUendete er die in Freiburg

begonnene Studie ,,Frankreiclis Staatsleben und der Bonapailisraus," durch

die er sein auf umfassendstcr Kenntniss der Ereignisse und Zustande be-

ruhendes YerstHndnlss der modernen Welt und der .sie bewegenden Kriifte

in glanzendster Darstellung entwickelte, dort entstand die hinreissend sehone

Selirift ilber „das constitutionelle Kunigthum in Deutschland." die er selbst

einen Beitrag zur vergleiclienden Staatswissenschaft nannte, die sicli aber

zu einem hohen Liede der KOnigstreue, gernianischer Hingebung an Staat

und Fttrsten erhob. das seines Gleichen sucht in der Literatur aller VOlker

und Zeiten. Noch niemals wurde der nationale Krieg, die Gewalt elner

Volkserhebung so Itberzeugend gepriesen, noch niemals der Heldengeist eines

Volkes in kraftigeren TOnen angerufen, als da Treitschke schrieb:

..Sobald der Staat ruff, jetzt gilt es mir und meiiiem Dasein — dann er-

wacht ill einem freien Volke die hochste aller Tugenden, die so gross und

schrankenlos ini Frieden niemals walten kann: der Opfermuth. Die Millionen

linden sich zusammen in dem einen Gedanken des Vaterlandes, in dem gemeinsamen

Crefiihle der Liebe bis in den Tod, das einmal genossen nieht wieder vergessen

wird und das Leben eines ganzen IMenschenalters adelt und weiht. Der Streit

der Parteien und der Stilnde weicht einem heiligen Schweigen: auch der Denker

und der KUnstler emptindet, dass sein ideales Schaflfen, ^venn der Staat versinkt.

doch nur ein Baum ist ohne Wurzeln. Fnter den Tausenden, die zum Schlachtfeld

Ziehen und willenlos dem Willen des Ganzen gehorchen, Aveiss ein Jeder, wie bettel-

haft wenig sein Leben gilt neben dem Tluhme des Staats, er fiihlt um sich das

Walton unerforschlicher Miichte. Daher die Innigkeit des religiosen Gefiihls in jedem

ernsten Kriege, daher die herrliche. dem platten Yerstande unfassbare F.rsc-heinunir.

dass feiiTdliche Heere denselben Gott um Sieg aniiehen. Die Gnisse des Krieires

liegt gerade in jenen Zilgen, welche die schwachmuthige Aufkliirung ruehlo^

tindet. Da erschlagen sich ^Manner, die einander nie ein Leid gethan. die sich

als ritterliche Foinde hochachten; sie opfern der Ptiieht nicht nur ihr Le})en. sie

opfern. was schwerer wieert, auch das natiirliche Gefiihl, den Instinkt der ^lenschen-

hebe, den Abscheu vor dem Blute. Das kleine Ich rait alien seinen edlen und

iremeinen Trieben soil untergehen hi dem Willen des (ianzen/*

Mag, wer dies liest, den Parteiganger Treitschke noch so briinstig

hassen, mag er ihn als seinen und seines Staates Feind ansehen: er kann,

wenn er ein Herz hat, die Fbermacht der Vaterlandsliebe nicht gering

achten, die aus diesen Worten hervorquillt, er kann, wenn er ein Deutscher

ist, nicht anders als bewundernd anerkennen, dass das verborgenste Weson

unseres Yolkes kein Anderer so tief erkannt und so wahr zu schildorn

A'erstanden hat, als dieser tapfere und fronnue Held des Gedankens und

des Worts.

Ein Jahr zog vorliber und das Woii: war wahr geworden. Die

deutschen Stamme zogen aus zum heiligen Kriege, der ihnen aufgedrungen

wurde zu ihrem Heil. Treitschke schwankte keinen Augenblick in der
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Hoffnung auf den Siog, er zweifelte niclit, class dieser Sieg alle .seiu*-

gluhenden AVdnsche befriedigeii werde. Am 25. Juli 1870 sang ei* da-

pi'tichtige ,,Lied vorn seliwarzen Adleiy* desseii erste Strofe die Frage erhebi:

„Wird uns iieu versunk'nes Gliick,

Kehrt der Staufer Keich zuriick?''

und dcsseii letzte die Antwort giobt:

,,Abei' dann diirch Berg und Foi-sten

Fliege heini, Du Konigsaar,

Zu den schwiibischen Felsenhoi-sten,

Wo einst Deine AViege war.

Denn erfiillet sind die Zeiten,

AVahrbeit wird der Diebter Trauni.

Deineii Fitticli sollst Du breiten

Uber Deutschlands fernsten Rauni.

Nimm die miichtigste der Kronen,

Schwing' den Flamniberg der Ottonen,

Unsres Reicbes Zier und Wehr — ^

Deutscblaiid frei vom Fels zum Meer!

Und er blieb nicht ratissig, er trat in den Kampf ein in seiner A\'eise.

indem er noeb zu Beginn des grossen Ringens das sittliche Ziel bezeiehnete.

das damit erreicbt werden soUte. „Wir wollen nieht", beisst es in deni

Aufsatze „Die Feuerprobe des norddeutschen Bundes," der am Tage vor

Weissenburg entstand, „wir wollen niclit, dass aus der Leidenschaft de>

Krieges abermals ein fratzenbaftes Teutonenthiun entstehe, das dem welt-

btlrgerlichen Verkehre des neuen Europa widerspriclit. Aber wir hoffen.

dass die Schrecken dieses Krieges wie ein reinigendes Gewitter den sehwQien

Dunst modernei- Cberbildung hinausfegen; von der Unzucht nnd der ge-

scbmacklosen Schlemmerei des zw'eiten Kaiserreiches ist nur Allzu\iel

liiniibergedrungen auf deutschen Boden. M5ge die deutsebe Sitte wieder

zurUckkebren zu dem alten Ernst, zn der alten Recbtscbaffenbeit, und mOgen

die der Masse unseres Volkes noeb unverlorenen Tugenden bauslicher Ein-

faebbeit audi in den Kreisen des Geldadels wieder einiges Ansehen ge-

winnen." Nacbdem aber Yionville und Gravelotte geschlagen waren und

die franzosische KoraOdien-Majestat bei Sedan in das eiserne Netz gei-atbeii

war, mit dem Moltke tiber Berg nnd ^riial, Fluss und Pass biuweggefegf

batte, da stellte Treitscbke fest, was Deutschland von Frankreieb zu fordeni

babe. Er veulangte Elsass und Deutseh-Lotbringen mit einer Grenze. di»^

fiber Metz und fSaarlouis nach Strassburg und Belfort reicht. Das erobeile

Land aber soil preussiscb werden, nicht badiscb, nicht bayrisch, nicht zer-

stdckt und nicht geschmalert, sondern ganz preussiscb! Dass es nicht so kam.

hat er lange beklagt, noeb im Reichstage gegen die Begritndung eines neaen

Reicbsgliedes gi^eifert und dabei offen seinen Gegensatz zu Bismarck in

dieser Frage bekannt. Die scbiiiK* Rede vom 20. Mai 1871 enthalt die

denkwtlrdige Ausserung:
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..Der Herr Keichskanzler hat neulich aiifgefordert . nicht 7A\ weit in die

Ferne 7A1 schaiien ; ich bedaure aber, dieser Malmiing nieht vollstiindig Folge leisten

zu koimen. WaruiiT soil ich zurlickhalten, ineiue Herren, was Jeder im Stillen

doch empiindet? Ich habe vor Jahren, als der Name Bismarck der verhassteste

war im deutschen Lande, die grosse Politik unseres leitenden Staatsinannes mit

voUer Seele vei-theidigt ; es wird mir erlaubt sein, dafiir auch heute auf eine

(Jefahr hinzuwelsen, die darin liegt, dass ein so ungewShnlicher Mann an Deutsch-

lands Spitze steht. Es ist die Weise ausserordentlicher Staatsmanner, zu rechnen

auf sich selber und ohne iiberlegene Kraft; sie diirfen es wagen, Institutionen zu

sehatfeu, w^elche unklar, verwon-en und schwer zu beherrschen sind, sie denken
— und mit Recht — : ich werde sie bewiiltigen konnen. Wir aber, meiue Herren,

soUen auch denken an die kleinen Menschen, die nach Fiii*st Bismarck dereinst

koTiimen werden. Teh kann es nicht iiber mein Gewissen bringen als A'olks-

vertreter, gleichsam rait verbundenen Augen auf dem Schiffe zu stehen und in

ein klippenreiches Meer hinauszusegeln , lediglich in dem Vertrauen, dass ein

wetterfester Steuennann am Kuder steht .... Wir kiimpfen seit eTahren in

barter Arbeit um Deutschlands Einheit, wir haben in diesem Jahrhundert hunderte

der deutschen Kleinstaaten zusammenbrechen sehen; wir sind jetzt gesonuen, die

wenigen Staaten, die noch geblieben sind, als Manner von rechtlichem Sinn zu

achten und zu schonen, well sie nicht mehr im Stande sind, der Macht des

deutschen Reiches geradezu verderblich zu werden. Aber einen neuen Staat zu

schaifen zu der allzugrossen Zahl, die noch besteht, jetzt, da wir hart am Werke
sind, die deutsche Zei^splitterung zu verringern, aus drei Departements , die

nienials in ilirer Geschichte ein Staat waren, jetzt einen Staat neu zu bilden,

einen neuen halbdeutschen PartikuJarismus an der hart gefUhrdeten Grenze gross-

zuziehen, das, meine Herren, wilrde ich nennen einen Scldag fuhren in unser

eigenes Angesicht."

So bliob er sich selbst imnier gotreu iind veifocht unerschrocken das

neiie Reichsroeht auch gogeiUlber dessen Begi'ttnder, wenii er ihn auf

falschen Wegen sah. Eine nicht allzuferne Zukunft wird darttber ent-

scheiden kOnnen, wolcher von beiden politischen Kopfen geirrt hat, nament-

lich in den zw*ei wichtigsten Punkten, in denen sie auseinander gingen: in

der Einftthrung dps allgemeinen Stimmrechtes fUr den Reichstag und in der

Rtlcksicht auf die SonderwUnsche der sttddeutschen Souveriine. Das an

Bayern gegebene Yersprechen Preussens, aus dem franzOsisclien Kriege ftir

sich keine Besitzvermehrung ableiten zu wollen, hat Treitschke als Yer-

treter des deutschen Yolkes nie anerkennen wollen, er hat vorausgesehen,

dass keine Rtlcksicht und kein Entgegenkommen den Widerwillen gewisser

Dynastien gegen die Unterordnung unter die HohenzoUern beseitigen wird,

dass nur die preussischen Bajonette und der Yolkswille sie dazu zwingen

kann. Daruin w^oUte er cine preussischo Provinz am Oberrheine schatfen,

die, wie der starke Arm des gebietenden nordischen Mannes um den Leib

des straubenden, sUddeutschen Brautchens sich sclilingen wilrde.

Yon 1871 bis 18S8 vertrat Treitschke den rheinischen \Yahlbezirk

Kreuznach - Simmorn im dcHitschen Reichstage und betheiligte sich an alien

wichtigen und grossen Aufgaben desselben, am eifrigsten an dem Kanipfe

ijeii'en den Soziallsmus. den er in der scharfen Form der Ausnahmsgesetz-
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g-ebiing fUr nothwendig' hielt. In den Schiiften „Der Sozialismus und seine

(Tonner", „Dic gereehte Vertlieilung der Gttter", „Noch ein W01I: zur

Arbeiterfragc*^ „Der Sozialismns und der Meuelielmord" zog er in ge-

wohnter Streitbarkeit gegen den Katheder- Sozialismns zu Felde*) und ent-

wickelte dabei Ansiehten tiber die Staatseinrichtungen, die in den politiseheii

Kreisen die Meinung hervoiTiefen, dass er den Liberalismus seiner Jugend

schnOde verlSugnet habe und zur konservativen Pai'tei (Ibergegangen sei.

Wer die Geschiehte der politisehen Anschaiiungen und Parteien in Dentsch-

land kcnnen lernen will, der wird Treitschkes Entwickolungsgang studir*^n

und aus soinen Schriften lernen mtlssen, was der Liberalisraus war und wa^

aus ihm geworden ist, dass die Rtteksieht auf die nationale Wohlfaliii: deu

liberalen der seehziger Jahre auf Bahnen drangte, auf denen er sicli uiit

den Konservativen bogegnete. Treitschke hat eine Flille von neuen Ideei:

in die Yerhandlungen der Pai*teien geworfen, deren Werth erst erkannt

werden wird, wonn man auf dem Wege praktisclier Erfahrung zu dt-f

Resultaten gelangt sein wird, deren Eintreten er voraiLssah. So hat er aurl

vorausgesehen, wie sich das Verbaltniss Osterreichs zum deutsehen Reic-li*^

gestalten werde; der Aufsatz dieses Inhalts vom Jahre 1873 veitritt <]i^

nothwondige Grundlage des spiiter geschlossenen Bdndnisses, vor AUora di^

bestimmte Forderung naeh Fortdauer eines ungescliwachten , ungetheilte:i

Donaureiches unter deutscher FQlirung. Mochten doch Alle, die in Treitschke

einen bOswilligen Feind des Staates der Habsburger und der Deutseh-

Osterreicher zu erblieken gewohnt sind, sich erastlich davon Uberzeugen.

wie er in dieser Hinsicht gedacht, was er yon OsteiTeich-Ungarn verlanirr

und envartet hat. Sie werden bald zur Cberzeugung gelangen, dass er

dieses Reich und seine Volker sehr genau gekannt und meistens richtig be-

urtheilt hat. Zwar klingt das Urtheil nicht selten brutal und verletzend.

das aber ist eben die Eigenart des l^atriotismus, die Treitschke fttr sich in

Anspruch genommen hat, dass er die Wahrheit sagt, auch wenn sie noili

so schmerzlich wirkt, und dass er sie mit Leidenschaft, mit Unerbittlich-

keit sagt. Dass er aber bewusst von der Wahrheit abgewichen sei, um

seiner Tendenz auf die Beine zu helfen, das wird man ihm erst beweiseii

mtlssen

!

*) Wie bei der Erwahnung .so vieler Ansiehten und Ausserung-en Treitschkes ist e-

niir auch bei diesem Punkte schmerzlich und peinlich, da^ss der Rahraen dieser Charakteri^tik

es nicht gestattet, auf die Auseiuandersetzungen Treitschkes und Gustav Schmollers fl^er

die Berechti^fung: der sozialen Reform einzugehen, die in einer maassvoll geflihrt^n, aber di^

Hauptproblem unserer Zeit in seinen letzten Griinden behandelnden Polemik verOtfentlicht

wurden. ^lit wenigen Woi-ten kann die Frage nicht beantwortet werden, wo die beide:

grosson Kenner des niodenien Staatswesens iibereinstimmen und wo sie sich unwiderrutiii b

trennen. Die G'efahr einor oberflJlchlichen Andeutung erkennend, muss ich davon abstehen,

einon Gegenstand zu behandeln, der zur Erkenntniss Treitschke'scher Weltanschauung alle:

Dinge nur schwer cntbehrt werden kann. Schmoller selbst hat in seiner akaderaischen <i^-

dachtnissrede auf Treitschke darauf ver/ichten miissen.
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Dies gilt auch vou dem Hauptwerke seiner spilteren Lebensjahre, von

der „Deutselien Geschiclite im 19. .lahrhundert", die er in fUnf Banden bis

zum Aasbriich der Revolution des Jahres 1848 fUhren konnte, elie ihn ein

frUher Tod von seiner Lieblin^'-sschOpfung abrief. Es beliebt sehr Vielen.

vor AUem jenen, die es nicht gelesen haben, diesem Buche Kinseitigkeit

vorzuwerfen. Gewiss ist der Standpunkt des Geschichtschreibers Treitschke

einseitig, so einseiti^*- als die des Politikers, es ist immer nur der des

deutselien Patrioten, der die Griindung des deutsehen Reiches durch Preussen

fiir den einzig riclitigen Weg halt, der das Recht der Deutsehen auf einen

starken Staat befriedigen konnte, weil er der einzig mOgliche war. Die

Thatsache des neuen Reiches ist gegeben, ihre Berechtigung nachzuweisen,

ist zwecklos; wer hat das Recht, nach der Berechtigung der Staaten zu

tVagen, so lange sie bestehen? Die Aufgabe des Geschichtschreibers ist es.

(las Gewordene zu erkltlren, und diese Aufgabe hat sich Treitschke gcstellt

und hat sie erfOllt, so wie er es konnte. Er hat seine Individualitat niemals

verleugnet, niemals zu verbergen gesucht, er maasst sich kein sogenanntes,

objektives Urtheil an. er spricht nie anders als in seinem eigenen Nanien.

Avenn audi in dem unerschtttterlichen Glauben, dass er wisse und verstehe,

was seiner Nation frommt, was ihr geschadet und was ihr gentltzt, was sie

Lioheramt und was sie gefOrdeii; hat. Mit dieser Subjektivitat muss Jeder

rechnen, der Cieschichtschreiber und nicht Annalisten kennen lernen will;

die offenherzige Einseitlgkeit eines wahrhaftigen, temperamentvollen Menschen

wird ilm mehr befriedigen, als die aufgeblasene GrOsse eines Vertreters der

kritischen Wissenschaft, der den Sitz des Weltgerichtes entdeckt zu haben

glaubt und davon selbstgefallig Besitz ergreift.

Es kann und soil nicht geliiugnet werden, dass man fttr manche Er-

scheinung im Yolksleben der Deutsehen, namentlich der SQddeutschen. auch

andere Erklarungen linden kann, als sie Treitschke gegeben hat, es steht

ausser Zweifel, dass mancher harte Vorwurf, den er gegen deutsche Fltrsten-

hauser und deutsche Yolksstamme, gegen Albertiner, Wittelsbacher, Habs-

burger, Osterreicher und Baiern, Schwaben und Niedersachsen erhebt, mit

Verhjlltnissen entschuldigt w^erden kann, die er nicht durchschaut, nicht be-

griflfen hat; aber das mindert nicht das Verdienst aller andora Urtheile.

die felsenfest stehen, weil sie durch die Ereignisse beglaubigt worden sind,

das mindert vor Allem nicht den Genuss, den wir in der Beschaftigung mit

einem an Ideen tiberreichen Geiste und mit einem — Kllnstler linden. Mag
man ihm alle Tugenden bestreiten, die dem Geschichtschreiber eigen sein

sollen, die Ktlnstlerschaft wird man ihm nicht absprechen kiinnen, wenn

Phantasie, 8ch0nheitssinn und Begeisterung die Mittel sein sollen, mit welchen

Kunstwerke geschaffen werden.

Treitschke hat mit der Art seiner Geschichtschreibung niemals

dogmatisch werden wollen, er hat es nicht fUr nOthig gchalten, sehie Methode

zu rechtfertigcn , er hat sic aber ebensowenig zur Nachahmung empfohlen.
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„E.s g'iebt viele Arten Gescliiehte zu schreiben. iind jede ist berecbtii::.

Avenn sie nur ihi-en Stil rein und streng" einhalt" sagt er in dem .sehoneu

Zueignung-sbriefe an Max Duncker, den er seinem ersten Bande tier

Deutschen Geschichte voransgeschickt hat. Der Forderung, die er hier er-

hebt, ist er mit gi-osser Gewis-senhaftigkeit nachgekommen : sein Stil i>i

derselbe geblieben in alien seinen Schriften, in-denjenigen, die er selbst he-

8cheiden publicistische nennt, obwohl sie zu den Perlen unserer historischeii

Literatur zu zilhlen sind, und in dem breit angelegten- Werke. in dem er

niehts als „erzJihlen und urtheilen" will. Das Urtheil tlbeitriflPt stets «li

Erzahlung, ein Erzahler im engeren Sinne war Treitschke nieht, er gOnni

sich nicht die Ruhe, um die Folge der i^reignisse darzustellen, ohne mit

seiner Meinung rasch dazwisehenzufahren. Dem historischen Urtheile abt^i

will er weite Gebiete des menschlichen Lebens unterworfen haben: er bt^-

zieht nicht nur den Kreis der Staatswirthschaft in seine Darstellung eir.

er will auch alle sozialen Schichten eines Yolkes in ihrem Streben ml
Weben beobachtet wissen. „Denn wer die Geschichte nimmt, wie sie isi.

der bemerkt freilich nur selten das milde, kaum durch ein leichte^ Gewulk

getriibte Sonnenlieht, das in Ranke's Erzahlungen einen zierlichen Krei>

vornehmer und satter Menschen bestrahlt, er soil auch dem misshandelton

geringen Manne in die kummerblassen Ztige schauen, er darf den Bliek

nicht scheu abwendcn von jener Welt viehischer Leidenschaft, freeher SQnde.

herzbrechenden Elends, welche seit den Sklavenkriegen des Alterthums bi^

zu den Raubztlgen gallischer Vaganten, seit den Jacquerien des Mittelalters

bis zu dem Mordbrande der Commune die Gebrechlichkeit unseres (Tc^chlechtts

stets von Neuen bekundet liat."

Leider ist dem Manne, der unter so viel Missgeschick die HoflFnun^

auf Besserung, die Freude am Schaffen nie verloren hat, auch die Erkennt-

niss nicht erspart geblieben, dass seine Krafte nicht ausreichen werden, um

sein gi'osses Werk zu vollenden. In der Krankheit, die ihn endlieh am

28. April dieses Jahres dahingeraift hat, soil er, wie Max l^enz uns mit-

theilt, in laute Klage dartlber ausgebrochen sein, dass er „seinen sechsteii

Band" nicht werde vollenden kOnnen. Und doch hatte er schon maneh*^

harte Probe der Enttauschung, der Entbehrung ablegen mtlssen. Seir

einziger, vielverheissender Sohn war ihm durch den Tod entrissen woinlen.

eine unheilbare Ohi'enkrankheit, die auf die Masem gefolgt war, qualt^'

ilui seit seiner Jugendzeit, erschwerte ihm von Jahr zu Jahr deu gaselligen

Verkehr, dessen er sich so gerne erfreute, zwang ihn endlieh zur Abkehr

von der Welt.

Nur im IlOrsaale hat er stets von Neuem aufgelebt, inmitten der

Hundei-te, die alljahrlich in das grosse Auditorium in der Dorotheensti-ass-

wandertcn, seit Treitschke 1874 von Heidelberg an die Berliner Universitar

berufen worden war. Unter ihnen war jeder {Stand, jedes Alter vertret^^n.

nur P'rauen duldete er nicht: alle gaben sich Mflhe, die ,,bald stockende.
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bald sicli tiberstdrzende Kedeweise'% den siiii^endeii Tonfall, den seiii (lelior-

leiden verschuldeto, diircli Gewohnlieit unwirksam zii maehen, urn bald ohno

jede Stoning dor Rede des vei'eliilen Mannes folgen zu konnen, die in

ihrem inneren Anfban stets alien Gesetzen der SehOnheit entsprach und

zum Ausdruck einer tiefen und wahren Empfindung wurde. von der kein

ZuliOrer unberUhit und unergriffen bleiben konnte.

Man wini Treitsehke auf seinen Lehrstuhl so wenig einen Nachfolger

geben kOnnen, als seiner deutsehen Geschiehte einen Yollender. Er bleibt

als Publizist, wie als Geschiehtsehreiber eine in sich abgeschlossene Er-

seheinung, die nur verstanden und gewtirdigt werden kann, wenn man die

innige Verbindung nicht stOit, in der sie sich mit ihrer Zeit befand.

Treitsehke hat, wie Bismarck, eine ganz bestimmte Sendung gehabt und er-

fiillt: er musste das deutsche Volk zu der Stellung erziehen, die ihm das

Schwert seiner Feldherren eingerilumt hat, er musste es ihm beweisen, dass

es audi ein politisclies Volk werden und einen Staat bilden kOnne, wenn
es die JiChren erfasst und berUcksichtigt , die ihm die eigene Geschiehte

vorhalt. Er hilt Yiele bekehrt und wird audi fernerhin .leden zum
Glauben an das Redit und die Macht der deutsehen Nation bekehren, der

sich bemdht und die Fahigkeit hat, dem Fluge seines Geistes zu folgen.

'^

Adolf Sonnenthal.*)

Von

J. MINOR.

Die Lebensgesdiichte Sonnenthals, die nicht nur ein persOnlidies,

sondem audi ein hervorragendes kunstgeschichtliches Interessc bietet, war

uns bisher bios in Bruchstflcken bekannt, deren Kenntniss wir dem KUnstler

selbst verdanken. Er weiss ja auch die Feder gewandt, king und herzlich

zu fiihren, wenn er auch, wie alle Rchauspieler, gern und viel in Citaten

redet. Am liebsten freilich hiitten wir nun auch einmal die ganze (ieschichte

von ilim selbst gehOrt; denn der Gefahr der Parteilichkeit und der Selbst-

vergOtterung, der Schauspielerbiographien so gern unterliegen, hiltte der

taktvoile und stolzbescheidene Mann, der in Briefen so gern die „geschmack-

lose Phrase" von der Hand weist, siclier auszuweichen verstanden. Besser

vielleicht noch, als sein gogenwartiger Biograph, der den iiusseren und

[lusserlichen Zeichen der Ehre und des Kuhmes immer nocli melir Bedeutung

beimisst, als sie im Ecben und vor den Augen eines Mannes wie Sonnen-

*) Adolf Sonnenthal. Eine Kiinstlerlaufbahn als Beitrag zur modernen Burgtheater-

Geschichte von Ludwig Eisenberg-. Mit einem Yorwort von Ludwig Speidel. Dresden,

E. Piersons Verlag. 1»06.

Biographiflche Blatter. II.
'^'^
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thai haben, iind bei dem dahcr auch der KUnstler ^'•ej^^eiiQber dem Menschcn

zu kurz koiumt. Sein Bueh stellt die iius.sere Chronik eines KanstlerlebenN

vor, so Aveit sie sich aus den gleichzeitigen Berichten der Zeitimgeu scliOpfen

lasst, die bekanntlich bei mis in Wien die Lieblinge des Theaters mehr l)e-

riicksiehtigen, als anderswo erlaubt oder moglich ist. Leben iind Seele aki

erhiilt es durch die eingestrcuten Briefe von zeitgenossischen KUnstleni uiid

Schriftstellern , am nieisten aber diii'ch Sonnenthals eigene Briefe, die ihn

ims ganz von derselben Scite zeigen, wie seine besten Rollen: liebenswttrdiir

gegen Jedermann, „treu ergeben" seinen zahh-eiehen Freunden, king und

verstandig in Frdgen seiner Kunst, von eiUnderiseher Galanterie im Brief-

wechsel mit Damen, von (iberstrOmender Hcrzlichkeit und Zilrtlichkeit in

den Briefen an seine Tochter. Der Biograph ist ihm wohl nicht ganz ;:(-

recht geworden, wenn er ihn, vielleieht auf Grand eigener Erfahrungen.

eine verschlossene und wenig mittheilsarae Natur nennt. Aber so weit mxj

er wohl Recht haben, dass eine so konciliante und sonnige Natur, welclb^

die Herzen so leieht gewinnt, nieht das Bedilrfniss hat, ihre eigene Herz-

Uchkeit auf einige wenige Freunde zu konzentriren. Gerade weil er >"

viele hat, fehlen die „Freunde" in Sonnenthals Leben fast ganz: es fehlen

iibei' auch die grossen Feinde, die sonst in den KUnstlerbiographien ihif

Schatten werfen. i'berall hat er es vcrstanden . sicli mit seiner Umgebuu.-

gut zu stellen, ohne sich selbst innerlich oder ausserlich etwas zu vergeben.

Die Schneider wussten, dass er Uber das Handwerk liinausbUckte: den Hot-

scliauspielern ist er als Oberregisseur und als provisorischer Direktor ilbii

den Kopf gewachsen — aber weder die einen noch die andern haben ilim

sein ('bei'gewicht Ubel genommen. Wie stark seine kUnstlerische Eigeuan

in seiner Personlichkeit wurzelt, das wird dem Fcrnerstehenden doch ei>i

aus Eisenbergs Biographic klar. Welch und warm ist die Signatur seuio>

Geistes wie seiner Kunst. Als Sohn, als Gatte und als Vater ist er immer dei-

selbe Mensch. Wir lescn bange von tiberwaltigenden Jugendeindrrtcken. die

sofort scliwere Ohnmachten im Gefolge hatten; und wir lesen mit einem

leisen Liicheln, dass Sonnenthals erste Kolle eine — Frauenrolle gewcMii

ist. Hr hat heroische Augenblicke und stellt in der Noth seinen Mann:

mit einem Beil bewaffnet wehrt er im Jahre 1848 eine ganze Rotte ab, dii'

das Haus seiner jUdischen Eltern plUndern will. Aber dazu bedarf er emv>

Ruckes, der ihn (iber sich selbst hinaushebt. Gerade so wie er sich vur

jeder neuen RoUe als zaghafter und unmuthiger Hasenfuss vorkommt; ab(*r

in dem Augenblick, wo sein Stichwort fallt, alio Lebensgeistei* unter dii*

Waffeu zu rufen weiss. Nicht das ITeldenhafte ist sein eigentlicher Fall,

sondern die Ziihlgkeit. Laube hat einmal gesagt, dass die Juden nur dam.

beim Theater bleiben, wenn sie rasche Erfolge ernten. Sonnenthal wai

iiiclit von dieser Art; er hat es sich sauei* genug werden lassen und aiuii

die grossten Erfolge haben seine Arbeitskraft nicht geliihmt und sein Streb^'iJ

nicht erschlatlt. Jrochsteus darin cntspricht er dem Satze Laubcs, da>s r\
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Kolleu, in deneii er sicli trotz allem Fleissc nicht ganz zu Haiise ftthlto,

aiieh bei sclionem aiisseren Erfolir tlber kiirz oder lang wieder weiter gab.

In allem Halben ftthlte er sich nnbehaglich.

Leider hat der Biograph zu dem Kdnstler Sonnenthal kein rechte.s

pei\s()nliches Verlulltniss. Man erfahii und weLss nicht, wic nah oder wie

t'ern er seiner Knnst steht, seit welchor Periode seiner Entwicklung er ihn

konnt und wo sich seine Angaben auf die eigene oder nur auf fremde Beobaeh-

tung stittzen. Mil' scheint, dass er sich dardber kein sicheres Urtheil zu-

traut und dass er deshalb die kritischen Wortfiihrer der Wiener Blatter

vorgeschoben hat. Zu jeder neuen Rolle ftlhrt er die Stiramen der Tages-

kritik im Auszug an, die sich oft genug widersprechen und in ihrem un-

p-leichen Werth natttrlich ganz A'on dei- Personlichkeit des Recensenten ab-

hangig sind. Ich versuche Eisenbergs Biographic von dieser Seite zu

organzen, wobei ich meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen zu

Grunde Icgen darf. Denn ich kenne Sonnenthal zwar nicht aus seiner

iViihesten Periode, aber seit dem .lahre 1867, wo er als reifer Kttnstler im

Repertoire des Burgtheaters schon eine erste Stelle einnahm. Die jugendlichen

Liebhaber in den TragOdien (Ferdinand, Romeo) liatte er daraals bereits

aiifgegeben und in das Fach der sogenannten gesetzten liebhaber und der

H olden wuchs er erst langsam und allmiihlich hinein, als ihm die lange

Ivrankheit und spater der Tod Josef Wagners Spielraum gaben. Dass auch

das nicht ohne gehorige Vorbereitung gcschah, dass vielmehr RoUen, die

er im Burgtheater zum Theil erst Jahrzehnte spilter spielte (wie Hamlet,

Uriel, Kean, Dichter Heinrich, aber auch Bolingbroke, Othello), in der

Provinz und auf Gastspielen schon zu seinem illtesten Repertoh-e gehOrten

und im Stillen von ihm heiss ersehnt wurden, liabe ich erst aus P^isenbergs

Biogmphie erfahren. Seine Domaine im Burgtheater war damals das Kon-

versationssttick und das Lustspiel, in denen er das Ei'be Fichtners angetreten

liatte. Nur ganz wenige RoUen waren Baumeister zugcfallen.

Und auf diesen Platz hat ihn nicht etwa erst Laube, sondern sogleicli

nach seinem erstcn Auftreten das einstimmige Urtheil des Wiener Publi-

kums und der Wiener Kritik gestellt. Denn Eisenbergs Buch unterstiitzt

nicht, sondern zerstOrt die alte liCgende, als ob das Wiener Publikum und

die Wiener Theaterkritik gegenilber Sonnenthal bei seinem ersten Gastspiel

(lurchgefallen waren. Vielmehr haben beide einen Scharfblick bekundet, der

in der Theatergeschichte meines Wissens ohne Beispiel ist. Die Sache ist

die: Sonnenthal ist als Mortimer durchgofallen und hat am zweiten Abend

als Herzog in Hacklanders „Geheimen Agenten" einen voUen Erfolg er-

rungen. Das Wiener Publikum und die Kritik (dai'unter B. Paoli) wiesen

ihm scharfblickend das Konversationsstdck als sein eigentliches Gebiet zu.

wahrend die Pester Kritik ihm gerade dafflr alios Talent absprach! Das

ist der Unterschied, der um so bedoutender ins Gewiclit fallt, als Sonnen-

thal in einer Ghmzrolle des vergutterten I'^ichtnei* aufgetreten ist. Auf
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der aiuleren Seite werden audi wir, die wir Sonnenthal lieute in dem ganzt

n

Umfaiig seines Talentes kennen, zngeben milssen, dass er als Mortimer aiif

der Buhne des Burgtlieaters. iiach LOwe und Josef Wagner, niemals duivli-

greifen konnte. Die zcitgenOssischen Kritiker betonen ganz riehtig and

sicber, was ibm dafllr ftblt: in der „scbwarmerischen" ersten iScene und in

der „stUrmis('ben" Scene im vierten Akt hat er sieh seine wSchlappen geholt,

Ja, wir kOnnen sogar noeh weiter gehen! Ich erinnere mich wohl. da»

Sonnenthal nieht bios als Hamlet nnd Posa, sondern auch als Fiesko und

Egmont, als er diese Rollen nach dem Tode Wagner's (Ibernahm, bei luis

jungem Geschlecht die hochste Wiiknng nieht erzielte. GerUhrt und ergriffen

hat er uns immer, aber das letzte fehlte, das hier freilich zngleich anch

das erste ist. Wenn Wagner ausrief: „Gott sei gelobt, noeh giebfs ein

and'res Mittel!" oder: „0 KOnigin, das Leben ist doch schOn!", dann lief

es uns kalt Uber den Rttcken, bei Sonnenthal blieben wir immer hlibseh

gleichmassig warm. Anch in spateren Jahren, wo er in der TragOdie langst

festen Fuss gefasst hatte, durfte er nur in die Nilhe einer TragOdin im

hOchsten Stil, wie die Wolter, rilcken, und man ftlhlte den gleichen Unter-

schied. Freilich — als Soimenthal nun die Rollen zum Theile wiedei-um

aufgab, die er einst von Wagner ererbt hatte, da nahm die Sache

gleich wieder ein anderes Gesicht an. Ich wUsste in der That augenblicklieli

keine einzige RoUe zu nennen, die durch einen seiner Nachfolger gewonneu

hatte; sehr viele aber, wie z. B. den Egmont, hat das Burgtheater spater

nie mehr so gesehen, wie von ihm. An seinen Nachfolgern gemessen, siehjX

Sonnenthal auch in der TragOdie im Werth; an seinen Vorgangeni und an

sich selbst, als Salonschauspieler, gemessen, sinkt er im Werth. AVenn

irgendwo, so hat aber in der Schauspielkunst der Lebende Recht, und man

darf Sonnenthal als dem Vielseitigsten nnter den deutschen Schauspielem

getrost die Palme reichen, auch wenn man flberzeugt ist, dass er mit dem

Schwcrpunkt seines weitentfalteten Talentes nieht nach der hohen Ti*agodie,

sondern nacli dem Konversationsstuck gravitirt.

Xur der liaie gefilUt sicli in dem blinden Glauben, dass ein grosser

Schauspieler eben auch alles gleicli gut machen mUsste, fUr den Kenner ist

es kein Geheimniss, dass gerade die stiirksten ktlnstlerischen Individualitaten

am moisten durch die ilussere und innere Personlichkeit bestimmt und daher

auch begrenzt werden. Erst aus seiner ilusseren Erscheinung und aus seinen

Mitteln begieift und versteht man euien Schauspieler ganz.

y.Schon bist Du nieht. Marcel, scliOn wahrlich nieht!" Jeder iiltere

Wiener erinnert sich der unnachahmlichen Interjektion voll komischer Ver-

wunderung (ungefahr so, wie wir im Ijcben eine unenvartete Aufrichtigkeit oder

etwas wenig Schmeiclielhaftes von einer Fremidin lachelnd entgegen nehmeui.

mit der Sonnenthal als Marcel de Prie diese Worte seiner geliebten Renee zii

begleiten pHegtc. Noeh iiltere Kritiker nennen ihn freilich „blendend sehOn".

sie rUhmen sein ..sonniges, freios Antlitz". Als einen eigentlich schonen Mann
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liabo ieli Sonnenthal niclit mehr kennen irelernt. yoweit icli micli zurdck-

crinnere. Iiatten seine weichen, runden Zdge imnier etwas schwanimiiies, and

ilie Tlimnen.sacke traten nnter den Augen .^torcnd hervor. Die Angen

liaben weder durch Farbe noeh diircli (jlanz einen natiirlielien Keiz; nur

dnrcli kiinstliehe Vergrcisserung oder Yerkleinerung gewinnt ihnen der

Ivtlnstler ihren sprechenden Ausdruck ab. Wio sieli Jeder Mann von Welt

inehr oder weniger ein ^Gesellscliaftsgesielit*" znreclit legt. das gewissei-niaa.s.sen

.<eine natdrliclie Toilette bildet, so ist Sonnenthal die kQnstliehe Vergrossernng

(\<?v Augen und die kOnstliche Verkleinernng der Lii)pen zur Xatur geworden.

Sio geben seinem (lesicht den stereotypen Ausdi'uek des Krstaunten, Be-

st »rji"ten, A\'einerlichcn, der fast ans alien seinen Masken hervortritt nnd erst

btnm Sprechen frenndlicheren Zllgen weieht. Der Kopf ist ini Verhaltniss zu

der ^Mnzen Figur etwas klein, die Stirnc niedrig, nnd die Nase tritt niclit sehart*

luM-aus. vSonnenthal ist deshalb kein hervorragender Miniiker; seine Masken gehen

iiicht weit liber das Typisehe hinaus, eigentliche Charaktermasken sind iinu

iiiir selten und nur mit grosser Mfihe gelungen. Der sehiine Eniplehlungsbrief,

d(Mi die Natur dem KUnstler niit auf den Weg gegeben, liegt nicht in den

ZQgen, sondern in der Figur, deren Adel durch die zunehnieiide Ftllle ini

T.aiife der Jahre nur wenig beeintnichtigt worden ist. Wenn Sonnenthal

am Anfang der siebzigcr Jahre mit seiner kleinen Fran im Arm durch die

Strassen der inneren Stadt ging, dann bliebcn audi Leute, die nie seinen Nanien

iiennen gehort hatten, da und dort stelien, verwundei't, wer denn das sein

inn.sste? Xiclit von Sclineidei*s (inaden. durch seine stets tadellose Toilette

erschien er als ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohlc, sondern in

JIaltnng, Gang und IJewecung war er das Urbild eines ecliten Edelmanns.

W'ie haben die jilngsten unter unsei'en Schauspielern so gar nichts mehr von

dieser siegreichen Maclit des personlichen Auftretens an sich! wie laufen sie

steiF und stiernackig, oder schlendernd und zai)pelnd durch die Strassen der

Stadt und tiber die Bretter der BUhne! Auch seine Bewegungen weisen

Sonnenthal in erster Linie auf das Konversationsstdck liin. Sie lieben das

Kunde und die Bogenform, aber sie greifen selten weit aiis und halten sich,

wie es das moderne Salonkostlim verlangt, liQbsch nah an den Leib. Die

Arme streben immer iiach aufwarts. Die reclite Hand gieift in die J^rust-

tasche des Salonrockes, wo Haltung am Blatz ist oder wo es zu imiioniren

L'ilt. So tanzmeisterhafte Stellungen, wie die des ^Marcel de Prie (vgl. die

Pliotographiej und am Schluss des zweiten Aktes des Fiesco („Tch, Genuas

glUcklichster B(lrger!*M, die rechte Hand im sclKmen Bogen empor langend

und die linke auf der rechten Seite der Urust. hat Sonnenthal. so sehr er sich

cinst darin gefiel, mit den jugendlichen Kollen ganz aufgegeben. S(^it dem Kislei*

spielt er dagegen fast nur mehr mit leise oder stilrker auf und ab schwingenden

Hiinden, die zwar nur dei* unwillkdi'liche Ausdruck seines innner gemiithlich

beweiiten Innern sind. aber audi eine bivstiindige rnruhe, ot't am unrediten

Orte, mit sich briniren. Sonnenthal besitzt ein(^ st^hr sdirme, im Atiekt
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immer wirk.same, aber audi eine selir einfGrmig-e, wenig mannigfaltige Plastik.

In ganzen Seenen des J^ear iind Hamlet bestelit die eiiizige AbwechsluD.

darin, dass eininal die reclite, dann die linke, dann wieder beide Haiidc

vibriren.

Sein Organ ist ein tiefer Bariton von warmera und weichem Klanire.

der seine eliaraiakteristisclie Ansbildung gleichfalls ira KonversationssttK-k

erlialten hat. Ihra verdankt der Kttnstler die scliOne Ansbildung der Mittel-

lage, des gcwiilnilichen Sprechtones. Auch die hohere Lage ist fUr die

feinen Nnaneen der Konversation praehtig geschult; wahrend die Spreehtrni'

tief hinten am (iaumen gebildet werden, setzt er mit den hellen Nasen- uii'l

Kopftonen nach Art der Franzosen die Lichter auf. Im Komischen wit

im Tragischen hat er mit diesen Tunen die hOchste und unmittelbarsir

Wirkung erzielt, wo es sieh bios nm eine Nuance oder nm einen sehrillei

Aufschrei handelt. Man kennt sein dreimaliges: „Marie!" in Cla\igo und

sein „Mutter!" im Uriel Akosta. Aber wo eine liingere pathetische Kedt

Ausdauer oder gar starke Steigerung verlangt, da werden die hohen Tonr

kreisehend und die Laute kommen nur wie gestossen und gespuckt herau-.

Sieh in allmiihlicher Steigerung und in gleichmassig schwebenden T()nen bi>

zum hochsten Pathos zu erlieben, das wie Orgelklang die OsterchOre begleitet.

ist seinem Faust dm^h die natlirliclien Mittel versagt, so innig und warm

ihm die Thrane aus dem Auge quillt. Aber aucli sein Uriel Akosta (einv

seiner sehonsten KoUen) gipfelte in der Scene mit der Mutter, nicht nadi

dem Willeu des Dichters im vierten Akt: die jungdeutschen Tiraden voi;

Yernunft und Freiheit erhielten in Sonnenthals Mund einen kleinliehen Zui

von geifernder Galle; wahrend Gutzkow semen Helden Uber sieh selb>t

hinaus wachsen lasst, bleibt Sonnenthal ganz im PersOnlichen stecken und

sein Finch auf die Priester klini^'t wie der blosse Ausfluss der porsOnlichen

Kache, die (iutzkows Uriel, freilich weniger wahr als der Sonnenthals, niclit

den Priestern, sondern seinem Xebenbuhler erst kUnftig zudenkt. In den

letzten Jaliren hat Sonnenthal freilich sein Organ mit einem genialen Instinkt

und einem unglaublichen Fleiss an die Anforderungen grosser tragischei

Aufgaben zu gewohnen verstanden. In seinen alteren RoUen begiiint ei

den Satz noch immer gern mit vollem Munde und starkem Einsatz: aber

bald erschopft sieh der voile Ton, und das Ende klingt in dttnncn Kopt-

und Xasentoneii aus. Nun aber haben w'w staunend gehOrt, wie er die Pambcl

von den drei Ringen von den unscheinbarsten Anfiingen bis auf eine Hrdif

flilu'te, die ihm vor zwairzig und noch vor zehn Jahren kein Mensch zn-

getiaut hatte. Das technische Geheimniss Uegt darin, dass er sein Organ

nach unten hin erweitert und die voUeii uiul schonen BasstOne zu HtiltV

genonnneu hat. Indem er seinen Lear, Wallenstein, Nathan in einer tieferen

Lage sprechen Hist, gewinnt er einen weiteren Umfang des Organes und

spart er die kreischenden Kopf- und Nasentone f(ir die hochsten Effektf.

wo sie dann ihre Wirkumr nicht verfehlen.
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Was man so einen guten Spreclier nennt, ist Sonncnthal trotz alledem

auch heute nicht. Der einzige Fehler, den er nie vollig ttbenvunden hat,

ist die Undeutliehkeit der Rede. Zwar das ungarische k im Anlaut

(Marcel de Prie: „und geckem Muth gehorchen Zeit und Welt!") hat er,

wcnn ich scharf genug gehOrt habe, sich langst abgewOhnt. Aber nicht

ohne CJrund behaupten die Fremden. die seinetwegen das Burgtheater auf-

suchen, dass sie ihr Ohr erst nach und nach an seine Sprache gewohnt,

anfangs aber recht wenig verstanden hiltten. Ich selber, der ich seit meiner

Knabenzeit mit ihm durch Dick und DUnn gclaufen bin, liabe nach vier-

jahrigem Aufenthalt in Berlin und nach dreijalirigem in Prag mit Befremden

die gleiche Beobachtung gemacht. Und selbst die treuen Wiener sagen : „er

redet T\ie verschnupft". Zum Thoil hangt das ja mit dem Ansatz der

Stimme tief hinten am Ganmon znsammen; zum grOsseren Theil aber ist es

die Schuld mangelhafter Artikulation. Hier merkt man, dass es im Burg-

theater lange Jahre an einem treuen Spiegel gefehlt hat; dieser Spiegel,

den auch der grusste Schauspieler nicht entbehren kann, ist der Direktor.

Lewinsky und Robert haben bei Laube sehr scharf aitikuliren gelernt.

Sonncnthal liat rhetorische MeisterstUcke geliefert; aber doch immer nur

dort, wo es ihm gelang, dem Text eine innerliclie, gemttthliche Seite ab-

zugewinnen. Er kann ergreifen und rtthren; hinreissen und begeistern; er

kann herzlich Uberrcden; er kann souveran abfertigen. Aber er kann nicht,

was der eigentliche Sprecher soil, ruhig erzahlen, aussere Thatsachen klar

referiren. Das Sprechen ist in erster Linie ein episches l^alent, und Sonncn-

thal ist durchaus dramatisch angelegt. Man betrachte nur einmal den An-

fang seiner Traumerzilhlung im Wallenstein, wo es Schiller nicht vOUig ge-

liingen ist, das epische Element (Ort- und Zeitangaben) in die Stimnmng zu

verweben, wo es in den Zwischensiitzen einer leisen Nachhilfe von Seiten

des Darstellers bedarf. Diese Nachhilfe findct er bei Sonncnthal nicht, der

an jedem dieser kleinen Satze straucholt und sich nicht zu lielfen weiss, so

dass sie die schOne lyrische Farbung, die er dem Ganzen giebt, immer wieder

stOren und dadurch nur inn so linkischer hervortreten. Wenn es aber

dann heisst: ,,Da sprach ich als zu mir selbst etc." — dann ist Sonncnthal

wieder ganz bei der Saclie und ganz er selbst. Als Vorleser wird Sonncn-

thal darum nie grosse Erfolge haben, so gern man ihn ab und zu lesen

liOren wird. Er wahlt mit seinem glticklichen Instinkt immer Texte, die

dramatische oder lyrische Beseelung verlangen, wie Tennyson's Enoch Arden

Oder Grillparzer's Spielmann; aber die epische Anschaulichkeit und Gegen-

standlichkeit , welche auf dem Theater durch die scenischen Yorgange

und dm-ch das BUhnenbild unterstUtzt werden, wird er als Yorleser niemals

eiTeichen, obwohl ihm weder die Technik, noch der Fleiss zur feinen Aus-

arbeitung einer klar und kunstvoU gegliederten Rede fehlen. Grossere und

innere YorzUge hindeiii ihn, die kleineren ausseren zu erwerben.

Er kann viel, aber was er unter den deutsclien Schauspielern, soweit
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ieh sic kenno, lieute allein kann, das bekommt man freilich jctzt seltrn

mehr von ihm zu liOren. Und das ist: eine Liebesorklarung- maehen.

Manehen unter den Moderncn sehe ich liier Ubcr eine Afterkunst den Kopf

schlUteln; aber wenn es erlanbt ist, sich die Diehter darauf anzusehen, oh

sie liiebesscenen selireiben kOnnen oder niclit, weiin man alien Sclnnutz von

G. Hauptmann's „Vor wSonnenanfgang" urn der einen Liebesscene mit in

den Kauf g-enommen hat, warum soil man nicht auch die Kunst eines Schau-

spielers auf diesen Meridian visiren dtlrfen? Lacliend und scherzend, bittend

und sclimeichelnd, schuclitem werbend und trotzend, often und heiiiilicl.

(lurch die Blume, denUlthig* und keek, aber auch mit ftieg-enden und jagen-

den Pulsen haben wir ilni um Liebe und um die (ieliebte ftehen gelhiil!

(Bolz, Clavigo, Rocliester!) Die Birch -Pfeifter werde ich bald vor£res.<en

haben, aber yonnenthal's stUrmLsches Werben um die Waise von Lo\voo«l:

,.Jane, komm' zu mu! arm, klein und verlassen wie Du bist, will ich

Dich, nur Dich! . , . Sag schnell, dass Du mein sein wilLst, sag's schnell.

oder meine Fibern reissen und etwas Schreckliches geschieht,'^ werde ieh

nie vergessen. ISo wenig als seine humoristische Werbung als Bolz: „Wenn
Du mich zum Manne nilhmst, thatest Du mir den grossten Gefallen.'^

Damit sind wir bei dem echten und wahren Sonnenthal angekommen.

]^]r kann als Mimiker keine selbststandige Bedeutung fUr sich in Anspruch

nehmen und er ist kein grosser Redner. Auch als gestaltender Kttnstler

stelit er filr mich nicht in erster Linie, obwohl er sich hier neben den

besten wohl selien lassen darf. Dem Eigenthtlmlichen seiner Kunst kann

leider keine Scliilderung gerecht werden; denn es liegt eben dort, wo die

^lacht der Feder, auch der dichterischen, aufhOrt. Sonnenthal ist, mit einera

trivialen, aber wahren Woi*t, ein Schauspieler, der das Herz auf dem reehten

Fleck hat. Einen Text innerlich beseelen; den Stimmungen, Empttndungen

und Leidenscliaften Ausdruck geben; einen Chai-akter liebenswttrdig und warm

zu vergegenwartigen, das liegt in der Macht seiner Kunst. Wo der Diehter

ein blesses Ausrufungszeichen zu setzen gezwungen ist, da ist sein Genius

zu Hause, da ergilnzt er den Diehter. Und ich ftlr meinen Theil, ohne

Andersdenkende zu lastern, bekenne gern, dass ich diese Aufgabe fiir die

crste und wichtigstc in der Schauspielkunst halte. Es liesse sich sehr wohl

ein Laokoon tlber die Grenzen der Dichtkunst und der Schauspielkmist

scln-ciben, aus dem sich ergeben mtisste, dass dem Diehter nur der mittel-

bare, dem Schauspieler allein der unmittelbare Ausdruck der Emptindungen

und der Leidenscliaften moglich ist. Ich wette hundert gegen eins, dass

von tausend slillen Lesern sich neunhundert ein ganz leidliche^s Bild von

Konig Lear entwerfen, dass aber nicht hundert bei der LektUre ahnlich

stai'ke Emptindungen haben, als bei der Auffdhrung. Was das Gestalten

hetriftt, so thut in letzter Linie doch der Diehter das Meiste und das Beste.

Wo der Schauspieler erst die Gestalt herausschlagen muss, da ist der Diehter

nieistens gar nichts, aber der Schauspieler auch nur wenig weith; deiui wer
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\\eLss iiicht. dass die Varaderollen fast immer von sehlechteii Dichtern ge-

schrieheu iind audi von mittelmiissigen ycliauspielern zur Geltung* gebraclit

werdcn? Nielit zuiu Wohl dor Schauspielkunst und audi niclit zu dem der

I)iditkun?^t ist heutc das Veiiiiiltniss das uniirekehrte. Unserc Diditcr wollen

das Geschaft der ydiauspieler besorgen und unsere Scliauspieler wollen —
diditen und gestalten. Sonnenthal ist ftir sio der Heros einer verg-angenen

Zeit .... Id) glaube und hoffc, dass seine Zeit selir bald wiedeikommt.

^^•ie sich ja auf der Welt und auf dem Theater Alles ira Kreise bewegt und

(lie Extreme sich sehr nahe berilhren. Der weite Kreis mensehlieher

Empiindungen, der zwisehen dem Derbkomisclien und dem Hochtragisehen

in der Mitte liegt, hat auf der JUlhne nie einen reineren, wahreren und

innigeren Ausdruek gefunden, als durch Adolf Sonnenthal. Sein Herz ist

lauteres Gold.

Darum ist Sonnentlial audi kein Scliauspieler, den man aus der Analyse

einzdner Rollen am deutlichsten erkennt. Er ist ja reich genug an schonen

Einzdheiten und an feinen Details. Wer ihm aber, wie es wirklich geschehen

ist. in seinen echten Rollen die Sucht nacli Manndien und nach Miitzchen

vorwirft, dem fehlt das Organ, mit dem seine Kunst allein gemessen und

verstanden wird: denn selbstverstilndlich wirkt, was aus dem Herzen kommt,

aueh wiederum nur auf das Herz. Xur in seiner schonen und reinen Innerlichkeit

halt Sonnenthal seine Gestalten fest. Er ist deshalb nicht der Mann scharf

individualisiiler und schroff auseinander gehaltener Charaktere. Sein Repeiloire

besteht wie das unserer Klassiker ausTypen; und hinter jeder seiner Glanz-

rollen steht ein Dutzend ahnlicher, die entweder nur dem wStammpublikum

des Burgtheaters bekannt geworden oder auch oft von einem Abend auf

den anderen verschwunden sind. Wie vide sieche Kinder unfilhiger Dichter

liat er nicht auf- seinen ebenso starken als gUtigen Armen aus der Taufe

gehoben! Und an jedes dieser Pathenkinder hat er, wenn es gait, sein

bestes Herzensgut gewendet und an seine Zukunft fdsenfest geglaubt! Nie hat

er am Abend der Schlacht an dem Dichter verzweifelt! Darin liegt der

Werth und die Bedeutung Sonneuthars fUr das Repertoire des Burgtheaters.

(lessen pthchtgetreuestes und meistbeschilftigtes Mitglied er durch Jahrzehnte

gewesen ist. Er liatte mit einem Dutzend Rollen auf Reiseu gehen kihinen;

aber er blieb im Dienst. Er bedurfte stets neuer Aufgaben und griff in

scinem Heisshunger wolil auch einmal nach den Schllssdn Baumeister's oder

Lewinsky s; aber er hess auch Andere leben und trat jthigere Rollen frei-

willig und freigebig ab. Mit der Anzahl der Rollen aber multiplizirt sich

nicht, sondern potenzirt sich die Arbeit: denn die neuen Rollen wollen

i:elernt, die alten repetii't, beide aber mit alien wechsdnden Besetzungen

probirt sein.

Da ist zunilchst der Typus des modernen Lebeinaimes oder des Bon-

vivant, den die Franzosen geschaffen haben und den Bauernfdd dann ins

Wienerische Ubersetzt hat. Yon Bauernfdd (Typus Ringdstern sammt
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Familie) ttber Gustav Freytag (Walderaar, Bolz) bis auf Paul Liinlr

(Fritz Mariow) und Konsorten. von Scribe (Kerbriand) bis auf Sard^u

(Prosper von Block) hat Sonnentlial. keine der zahllosen MitteLstufen (Ibei-

springend, dieses Fach im Burgtheater vertreten. Tadellos in der Toilette

nnd stcts elegant ira Auftreten, geben sich seine Leberaiinner wie die Oster-

reichisehen Kavaliere docli immer ungezwnngen, leiclit und nattirlieh. Darin

hatte er keinen Rivalen auf dera deutschen Theater; und die Xattlrliehkeir

und Wahrheit, zu der er es ini modernen Lustspiel gcbracht hatte, ersehiei.

damals als die ausserste Grenze, zu der man es auf dem Theater tlberhanpi

bringen kOnnte. Damit verglichen erschien auch seinWesen ira Tl'auel'spi^'

selbst seinen Freunden „gemacht". Wie die ernsten Rollen dureh inner

^Yiir^le, so beseelte er die huraoristischen durch seine unwidei'stehUcht

LiebenswUrdigkeit. Wiederura eine Eigensehaft, . die sich nicht beschreiben.

nur filhlen lasst; und leider auch wiederum eine. die unseren Schauspielf^it

und unserem Publikum ganz abhanden zu kommen s(5heint. Yiel tragt jn

dazu bei, dass der Scliwerpunkt der dramatischen Litteratur gegenwaiti.

von Wien nach Berlin gerilckt ist. Die LiebenswQrdigkeit des Norddeutsehei:

ist nicht die unserige. Der Norddeutsche ist dem Stlddeutschen an absicht-

licher Hoflichkeit und Artigkeit weit tiberlegen, er steht ihm aber an iiii-

absichtUcher Herzlichkeit und an gewinnendem Wesen nach. Jeder, der

liingere Zeit in Berlin sich aufgehalten hat, weiss, dass zwischen dera Well-

mann in Berlin und deni W^ltmann in Wien eine nicht zu Uberspringcnde

Kluft liegt. Der Osterreicher hOrt in einem Berliner Zh-kel Damen und

Herren von einem noch zu erwartenden Gast sch^^'armen, der in die^em

Kreise offenbar der Lowe ist. Aber der spate Ank5mmling, dera sich nun

alle Hande entgegcnstrecken, macht mit scinem massiven und ernsten Wesen

auf den Wiener eher den Eindruck des Unfreundlichen als des Gewinneuden.

Der ehemalige Hofschauspieler IJedtke, der in Berlin als unerreiehbarp>

Muster ehies feinen Mannes gait, ist mir in seiner ilusseren Erselieinun.^

immer plump und sfeif, in der Konversation sehwerfallig und derb er-

schienen. Wo Sonnenthal mit einem Nasenton fein nuancii-te und sein voiles

Organ immer dtinner nahm, da wurde der Andere immer lauter und lai-

mender, so dass man in dem ganzen Salon zuletzt tlberhaupt nur mehr ibn

verstand. Man glaube aber deshalb nur ja nicht, dass hier eben Alles auf

dem Naturell und der Abstammung beruhe! Dass man die Liebenswdrdi;^-

keit Niemand einimpfen und nicht erlernen konnte! Bis zu einem gewisseii

(Trade kann sich Jeder Mtihe geben, sich liebensAvUrdig oder luiliebenswttnlii:

zu maehen; die modernen Schauspieler, besonders die norddeutschen, haber.

das Letztcre gewahlt. Es ist kein blosser Zufall, dass auf das Urbild de^

liebenswUrdigen Mannes, auf Karl Fiehtner, im Burgtheater Sonnenthal ge-

folgt ist. Er hatte nicht bios ein grosses Muster vor Augen; er mus^ste

sicli auch bestreben. liebenswtlrdig zu erscheinen, sonst h^tte er naeh

Fiehtner tlberhaupt nicht aufkouunen konnen. Und von Sonnenthal ist die
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Tradition danii auf den norddeutschen Sclmler Sonnenthal's . Ernst Hart-

mann, tlbergegangen, der froilicli mitunter sclion mehr kokott als liebenswttrdii^-

ist und darin ebenso oft zu viel thut, als die ornsten norddeutschen Schanspieler

zu wenig. Ein Tropfen TiebenswUrdigkeit wUrde Josef Kainz, den icli

Avenigstens immer verdriesslicli gefnnden habc, zu einera Schanspieler

ei-sten Ranges machen. Wenn Sonnenthal hier seinem grossen Vor-

ganger Fiehtner wohl gleichkommen , ihn aber nicht Uberbieten konnte, so

muss er in einem anderen Punkte ttber ihn hinausgegangen sein. Wenn icli

das Bild Fichtner's aus der Theatergeschichte richtig erfasst habe, so waren

seine Gestalten liebenswttrdige Durchschnittsmenschen, Wiener aus der Zeit

des Vormarzes, warm, lebenslustig, gescheidt, aber doch ein bischen be-

schrankt und unbedeutend. Unter vSonnenthal nahmen die Salonhelden, die

sieh ja in dem alteren franzosischen und deutschen Konversationssttlck fast

imnier nur mit dem typischen (lesellschaftsgesicht zeigen, doch sclion

raodernere Zttge an und eine tiefere geistige Bedeutung fUr sich in An-

spruch. Eine ernste Grundlage und ein Fond innercr Tttchtigkeit fehlt

Sonnenthals Lebemilnnei'n nie, die ja auch zuletzt moistens zur Ehe

bekchrt werden. Einen blossen Gecken oder einen Windbeutel hat er niemals

spielen kOnnen: Charaktere ohne persOnliche WOrde lagen ganz ausserhalb

seiner Begabung. ^^'ohl aber hat er durch den eigenen A del manchen frivolen

oder schwankenden i.ustspielhelden emporgehoben und tiber Wasser gehalten

und selbst den Kindern aus bester Familie oft unter die Arme gegriffen.

Freytag's Bolz. der doch manches bedenklicho luid gewagte Spiel treibt, hat

von dieser Seite dui'ch Sonnenthal ebenso viel gewonnen, als er an geistiger

Beweglichkeit und Gewandtheit verlor. Er rllckte, ein gemiithlicher Humorist,

nicht ein keeker Satiriker, seiner Adelheid etwas naher. Audi wo er ehr-

liche Leute aus Metiersptiicht zum Besten halt, wirt't er sich nicht weg,

sondern beobachtet er immer noch eine gewlsse Dclikatesse; bei der Ein-

leitung seiner erlogenen Geschichte: „Denken Sie sich ein altes Hans," mit

der Thtlr in's Hans zu fallen oder sie gar durch direkten Bezug auf die ehr-

liche Frau Piepenbrink zu einem ebenso billigen als ordinaren Wortspiel

anszuniitzen, wiire ihm nie in den Sinn gekoramen. Eine Spezialitilt von

vSonnenthal waren darum die leichtlebigen Diplomaten (Attache, Boling-

broke, Fox), bei denen man den feinen Takt der vornehmsten Kreise nie

vermisste, aber hinter der gesellscha ft lichen Bummelei den weltklugen, ge-

wandten und (Iberlegenen Geist auch dort ahnte, wo der Dichter ihn nicht

zur ( ieltung zu bringen wusste. Wie geschickt und manierlich zugleich ver-

stand er als Attache, seine Partnerin von ihren zahlreichen Bewerbern zu

befreien! Und „Fitt und Fox" glaubte Laube uberhaupt nicht wagen

zu dttrfen, ehe Sonnenthal dem grossen Staatsmann, der die ernsten

politischen Fragen bei (iottschall doch ein bischen gar zu frivol behandelt,

eine solidere Grundlage geben konnte. Zu den Diplomaten auf der Buhne

(Attache, Fox) gelHu-t ein Champagnerdiner und natUrlich auch ein leichter
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Spitx: audi in diesem billi.ncn KunststQck wusstc yonnonthal jeder lei.<o>:»"i

I'bertrcibun^- auszuweichen. mid den Mann vun Welt hat er audi dah:

nie aus den Autren verloron.

Derselbe Typus, nur aus deni koinischen Fadi in das tra^asdie (iboi-

setzt, liegt einer anderen Reilie zu Gninde. .\udi im ernsten Drama i>t

Sonnenthal dcr gcfahrliclie, unwidorstehliche Mann, dessen Zauber auf

die Frauen niclit in sdiroffer Mannliclikeit, sondern in einem zarton, weidien.

einsclimeichelnden Wesen \i04d: der aber uratrekehrt rait dieser weichen,

reizbaren Ortranisation audi selber wieder jedem weiblichen Zauber ziim

Opfer fiillt. Das ist die (iruppe der liebenswUrdigen, aber sdiwadien Hallj-

nianner, die bekanntlidi durdi Lessing zuj.4eidi mit dem bUrorerliebeu Di-ain;i

(Mellefont in Miss Sara Sampson) erotthet wird und die Sonnentlial von Les>iii.'

(Mellefont, Prinz) und Shakespeare (Antonius) an durch das ganze klassis<lp

Drama Schiller's (I Leicester) und (xoethes (Clavi<jro) hindurch bis auf (iiiK-

parzer (Konij^" Alfonso) irespiclt hat, den einzigen Fernando in der Stelln

ausgenommen. Es war das Verdienst Sonnenthal's, der an dem Iarmoyant»Mi

Ton des Stiickes kehien Anstoss nahm, dass wir in einer unUbertrefflich»'i

Vorstellung der Miss Sara (mit den Damen Wolter und (iabillon) auch d»i!

Utterarischen Ahnheirn der Gruppe, den Mellefont. von ihm sehen konnt^n.

Kine herrlidie Leistung, die sieh am Sehluss (,,Idi bin verloren. Pn

bist verloren — aber sie soil mit verh)ren sein**j zu einer der grr»sst^u

Wirkungen erliob, die icli je auf dem Theater erfahren habe! L^nd >o wi

der Mellefont. so waren sie alle, durch die Bank Meister- und ^Iust*^i-

leistungen, wie wir sie spiiter niclit mehr gesehen haben und allem Anst-iieiii

nacli auch nicht mehr sehen werden. Die Schwierigkeit und die Bosonder-

heit liegt darin, dass der Vertreter dieses RoUenfaches mit dem M'eichoii

frauenhaften Jnnern docli alle iiusseren Vorztige und Eigenschaften d^r

Mannliclikeit verbinden muss. Der Zwiespalt der beideii Naturen darf niclit

auf der Oberilache hegen. Kin Mann, der schon in seinem Auftreten etwa-

\\'eibisches hat, oder dessen Entzllndlichkeit blosse Koketterie ist. ist ein-

fach unausstehlich. Und umgekehrt ist wieder die harte und schrotfe Mann-

liclikeit mit dem Korporalston unserer heutigen Liebhaber natUrlieh vnn

vornherein ausgeschlossen: man sehe sich nur einmal Herrn Reimers al>

Antonhis an, den unmittelbaren Nachfolger Sonnenthal's! Hier kommeii

unserem Ktlnstler alle ausseren Eigenschaften, seine YorzUge wie seiiir

Milngel, trettTich zu statten : die vornehme, edle Erscheinung; der teste, voll«

und mannliche Klang der Stimme, der aber nicht ausdauert, sondern bei der

gciingsten Hewegung ins Weiche oder ins Nervose umschlagt. So giebt ti

uns im Clavigo ni(dit einen blossen Stieber oder einen leeren WindbeuteLsondeni

-enau nacli Goethe's Absicht den vollendeten Weltmenschen, den feurigcn.

aber leiclit erkaltenden Liebhaber, den schwachen und haltlosen Mann. Iv

Avar einfach eiii kritischerGewaltakt, wennM. Harden Sonnentlial vorg^eworfcii

hat, dass er das Bild des (loethe'schcn Clavii:o verzeichnet habe: wir wisseii
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tins zahlreiebeii Aeusscrun^on (loethe's ganz genaii, class er in ihm ciii Seiteii-

stilek zu Weislingeu unci zu Fernando in der Stella, also einen begabten,

bedoutenden and geflibiiicben Mann sab. Aucb in der ,,Jtidin von TolecUV"

und in den Shakespeare'scben KiuiigsroUen (Ricbard II., Heinrieb VI.) konnnt

ibm sein tticbtiger Nacbfolger (Robert), der mit stoiscben R(imern immer ilber

sicb selbst binauswRcbst, aber keinon reizbaren erotiscben Nerv besitzt, nicbt

entfeiTit gleicb. Ricbard II. bezeicbnete zugleicb die bOcbste HObe, bis zu

der sicb yonnentbal auf diesem (iebiete erheben koiinte.

Man batte freilicb vermutben soUen, dass er von dieser Hobe aus nacb

dem Hamlet und nacb dera Macbetb, die ja beide aucb willensscbwacbe

Manner sind, bios hiltte greifen dtlrfen. Aber die Erfabrung bat dem wider-

sprocben. Es hat sicb vielmebr die interessante Tbatsacbe ergeben, dass

unser KUnstler den tragiscben RoUen, die ibm ganz fern zu liegen scbienen,

viel naber gekommen ist als denen, wo er sicb auf geradem Wege nur nocb

eine Spanne hOber biltte beben dtlrfen. Bei einer so ausgesprocbenen

Individualitat ist eine solcbe Beobacbtung sehr lebn-eicb : sie gestattet nicbt

nur, sondem sie fordert zu weiteren Scblllssen auf. Sie zeigt, dass er sicb

das ti-agiscbe Gebiet docb nicbt auf dera geraden und natUrlicben Wege, auf

den ibn seine Begabuog binweist, sondern erst auf einem Umwege erobert

bat; dass bier Krafte, die bei seinen eigentUcben Rollen erst in zweiter Linie

wirksam sind, in das Yordertrelfen gestellt werden mussten.

Zu dem Hamlet von iSonnentbal babe icb nie ein nilberes Verbilltniss

gefunden, obwobl icb mir redlicbe Mtlbe gegeben babe. Icb babe mit ibm

gerungen wie Jakob mit dem Engel des Herrn; aber es balf nicbts. Icb

Avar einer der ersten im alten Burgtbeater an dem Abend, wo Sonnentbal

nacb Wagner und Lewinsky die Rolle dauernd in Besitz nabm, und icb

babe ibn im Laufe der niicbsten Jabre mindestens ein balbes Dutzend Mai

geseben. So oft icb nacb ktirzerer oder langerer Abwesenlieit wieder nacb Wien
zuillckkebile, versucbte icb es immer wieder von neuem. Und nocb in den letzten

Jabren bin icb, scbon resignirt, auf dem Posten gestanden. Alle Liebesmtlb war

verloren ; der Eindruck war immer der gleicbe, und so viel sicb im Einzelnen

an der Rolle verandert batte, Sonnentbal batte sicb von ibr eber entfernt,

als ibr geniibert. Es war ungefilbr das Niveau der comc^die larmoyante oder

des bnrgerllcben Trauerspiels oder eines RQbrsttickes der Bircbpfeitfer, auf

dem er sicb bewegte: sein Hamlet war nicbt tragiscber als sein Mellefont.

Wenn er nacb den Monologen, in denen er nie mit sicb selbst, sondern

immer zum Publikum spracb, mit fliegendem Mantel und sicb auf den Soblen

wiegend, in fescbem und ilottem Abgang die Scene verliess, dann wurde

mein Glaube an die Melancbolie dieses Danenpriuzen tief erscbtlttert. Nocb

mehr aber, wenn er ebenso so fescb die lange Rede begann: „Welcb ein

Meisterstllck ist der Menscb" . . . eine Rede, die den ganzen Hamlet ent-

biilt, die Empfindung des Kranken fUr die (ilesundlieit, die aber bei Sonnen-

tbal enien kernuesunden Ausdruck fund. Noin. in ilnn steckt kein Hamlet. —
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und audi kciii Macbeth! Ilier stand er nocli obendreiii im Sehatten

(ler AVolter, deren tragisclie Kraft und diimonisdie Energie seinen Macbeth

vOllig zura Scliwachling lierabdrUckte. Macbeth ist ja auch einer von den

willensschwachen Manneni; aber er unterscheidet sich von Clavigo und

seinesgleichen eben doch dadurch, dass er auch ein Held ist und als solcher.

sobald er einmal cntschlossen ist, mit wilder Energie jeden Nerv zur

Schreckensthat spannt und auf dem einmal betretenen Blutpfad foilschreitet.

Was Rossi im Othello und Salvini gerade im Macbeth so vorziiglich ver-

standen, namlich zu zeigen, wie der Held dui'ch die Ijeidenschaft ganz aQ^

der Art schlagt und innerlicli immer tiefer herunterkommt, das kam bei Sonnen-

thal gar nicht zum Ausdruck. Dor cyniiche Fusstritt, den der hei*al)-

gesunkene Macbeth dem Arzt versetzt: „Wirf deine Medizin den Hundei

vor*^ — verwandelte sich in einc elegante Handbewegung, wahrend Soimei:-

thal doch sonst sogar im KonversationsstUck damals schon drastisch und derl

zu gestalten verstand. Aber unter den tragischen Rollen, die nicht sein uatiir-

lichcs Erbtheil sind, liegen ihm Hamlet und Macbeth noch zu nahe; instinktiv

suchte er sic mit den halbtragischen Mitteln seines Clavigo und Melleforii

zu bestreiten; sie zwangen ihn zu wenig, aus sich selbst herauszugehen uiid

sie ganz objektiv zu behandeln. Auch ein ganzer Othello ist Sonnenthal

nie gewesen: sein Othello, mehr Liebhaber als Krieger, horto eigenthcL

dort auf, wo der wirkliche Othello beginnt, namlich wo er in der Leiden-

schaft zu rasen anfangt. DaftU* besitzt er nicht die iiussei-en Mittel: aber

in don intimen und familiiiren Scenen mit Desdemona brachte er Mancht'<

zu ergreifender Wirkung. Schade dass so schOne Einzelheiten liier und im

zweiten Akte des Macbeth verloren sind; denn a^ giebt keinen andei-e.i

Schauspieler, bei dem man es so leicht merkt, wenn er nicht ganz bei dtr

Sache ist, als bei ihm, der nicht in den Details, sondern immer nur im Gauzeii

seine Starke hat. Er mag das solbst geftihlt und deshalb den Othello und d^ii

Macbeth bald wieder abgegeben haben. Den Hamlet freilich giebt kein Schau-

spieler auf, der ihn einmal gespielt und sein Blut geleckt hat. Als ich aber

die Nachfolger Sonnenthals kennen lernte und auch Herrn Bonn als Hamkr

genoss, wie stiegen da sein Macbetli und Othello in meiner Erinnerung empc»i

.

und es wird vielleicht noch die Zeit kommen, wo ich mich auch naeli

seinem Hamlet zuriicksehnen wcrde. Einzig ist er schon heute als Faust.

der Mann mit den zwei vSeelen in der Brust gehOrt ja auch zum Tlieil ii.

diese Gruppe. Ganz gereclit kann er einer RoUe, die Uberwiegend rheti'-

rischen Clmrakter hat und den weitesten Umfang von TOnen umspannt.

niclit an alien Stellen werden. Im ersten Tlieil stellt der Liebhaber, M'

in vSonnenthal nie altert und niemals stirbt, heute noch den Denker in

Hchatten, wahrend sonst auf dem Theater meistens das Gegentheil der Fall

ist. Im zweiten Theil aber wachst er mit seiner grossen Aufgabe und giei
*

uns walnc Meisterstiicke seelisch bewegter und ergreifender Reden.

Das Seitenstilck zu don reizbaren Tiiebliabern mit d^m scliwaehen niil
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-(.•liwankendeii Herzen bilden die selieiubareu Stoiker, die, wie Don Cilsar in

Donna Diana and wie Cato von Eisen, nur eine kfinstliehe Rinde urn das

voile Herz gelegt haben. Die niiinnliche Wtlrde und der sittlielie Ernst,

(lie sich aucli in 8onnenthals Bonvivants nielit verleng-nen, aber hier doeli

liar die UnteHOne bilden, gewinnen dann die Oberliand in der Gruppe der

iresetzten Liebliaber, Helden und Ehemiinner. Auf diesera Wege hat Sonnen-

thal ausserhalb des Eurgtheaters aueh den Armand Duval in der Kamelien-

larae lange Jahre mitgeschleppt, eine der unwahrsten und unverstandlichsten

Figuren, die je ein Diehter gezeichnet, die aber durch Sonnenthal sehr an

tUaubwurdigkeit gewonnen hatte. Hierher gehOren Egmont, dessen lieicht-

iebigkeit und Frohsiun bis ins Dilmonische zu erheben ihm freilieh nicht

.oinz gelang, und der ritterliche Waffenmeister Marcel de Prie mit der Defini-

tion des Kussos. dem stlssesten KunststUck der Muse Sonnenthals. Hierher ge-

lioren die sehwermQthigen und ernsten Gestalten Lessings: Appiani und der

^tolze Tellheiui, dem Sonnenthal nur wenig von der JA\^singsehen Herbheit ge-

iioramen, aber aueh den ganzen Adel seiner FersOnlichkeit verliehen hat.

Dann koramen die betrogenen Ehemiinner des IVanzosischen Repertoires

Fabrikant, Vornehme Ehe, Familie Iknoiton), mit ihren beiden typischen

^eenen: Abreelmung mit der Frau und (wora()glieh im Duell) Abreehnung

mit dem VerfUliier, wo es immer eine dankbare Aufgabe fllr unseren

Ktlnstler war, den Maiui gegeuQber dem Liebhaber zur (ieltung zu bringen

luid ihm die Sympathien zu sichern. Endlich der herrliche Fllrst Liibbenau

in Bauernfelds „Aus der Gesellschaft", das getreue Abbild eines der edelsten

und freisinnigstcn unter den {isterreichischen Kavalieren, vielleicht die vor-

iiehmste und mannliehste Gestalt, die der Kanstler im Salonstfick geschaffen hat.

Aber es kam die Zeit, wo Soimenthal, der keinen Stillstand kennt,

lieht bios sehie altgewordenen Kleider zu wenden, sondorn sich selber um-

aihauten begann. Seine Kunst lebte nicht allein von der Jugend. Er

^lammertc sich nicht an die Vergangenheit, sondern er war king und weiso

.'•enug, bei Zeiten an die Zukunft zu denken; dem vor der Hand erst noch in

ivoiter Feme winkenden Alter, das die Schauspieler sonst noch mehr als

lie Frauen zu fUrchten pilegen, muthig ins Auge zu schauen; und sich als

Kiinstler eine zweite Jugend selbstthiltig zu erobern. Nicht bios die

Rollen, denen er entwedcr entwachsen oder in die er niemals ganz hinein-

/ew^achsen war, gab er allmahlich an JUngere, aber nicht Besscre, ab. Es

kvar aueh gar nicht mehr der frilhere Sonnonthal, den man m seinen neuen

Rollen kennen lernte. Wenn frUlier die korrekten Gesellschaftsmenschen

<ein eigentliches Fach warcn, so wagte er sich jetzt an die wildgenialen

Sonderlinge. Der leichtsinnige, geniale Kean, den er in der Jugend wohl

relegentlich gespielt hatte, wurde jetzt ehic seiner LieblingsroUen, in der

n- freilieh dem Urbild des bummelnden Genies, dem geistig und korperlich

^"iel beweglicheren und gewandteren Rossi, nicht gleichkam. Aueh im Narciss

-'•elangen ihm weiiiger die toUen Aiiensprilnge des Gamin, als die sentimen-
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tale Gruudlage dieses Heldeii der Roiisseaii'selien Zeit iind der tiefe Sclimer/.

aus dem seine verblililenden Paradoxen quellen; nach einem selir seliwach<-

ersten Akt erliob und hielt sieli die Leistung- seit dem zweiten auf einei

betrachtliclien HOhe. Aber die excentrischen Charaktere, die der <rut<:i

v'^itte absiclitlich ins Gesiclit sclilagen, waren audi spater ebeuso weiii.

seine Starke als die abnorraen, unberechenbaren und sprunghafteii psych' -

logisehen Zustande, z. B. der Wahnsinn (Hamlet, Lear); die solide Scliwei*'

seiner ordentliehen und in sich selbst sicheren Natur liielt ilin hier inmi' r

von dem kuhnsten Wagen zurtlck, er erlaubte sich liOchstens mit Meilliai-

..Attache" einmal einen Sprung Uber die Barriere. Der unschuldig verurtheih

Zuchtliausstrafling (Fabricius, Dornenweg) war nngefahr das Hochste, wa-

ihm auf dem (^ebiet der pathologischen Seelenschilderung und zugleich aacL

des revolutionaren Kampfes gegen die Mangel der bestehenden geselL-^chaft-

lichen Ordnung erreichbar blieb. Hier konnte man auch zum ersten Ma

den eleganten Sonnenthal in dem KostQme und rait den Geberden des Vag;i-

bunden sehen, die er auf Grund sorgfaltiger Beobachtung der Natur bis zur

Tauschung getreu nachbildete. Waren seine betrogenen Ehemanner bi<

dahin nicht bios innerlich, sondern auch ausserlich ohne Tadel und voniehiL

nicht bios in der Gesinnung, sondern auch in ihrer Erscheinung, so spielte

er nun den schwerfalligen, fast tappischen Sclnveizer Risler und aus dem Landf

der Yankees brachte er den exotischen HQttenbesitzer mit. Die Situatione!:

bliebcn dieselben wie in den frtiheren Ehebruchsdramen, aber wenn es jetzt zur

Abrechnung zwischen Frau und Mann und zwischen Mann und J.iebhaber kani.

dann gait es scharfer und tiefer zu charakterisiren — man weiss, wie iJim die

alten Aufgaben auch in dem neuen Kostttme gelungen sind: miteiner einzigeii

Scene hat er als Risler ein schlechtes Stttck durchgebracht und bis heut*^

auf dem Repertoire erhalten . . . Alles das ging allmahlich und langsaui

vor sich; mit einer Klugheit, die an den grossen Schroder eriuneii;. betastett

er vorsichtig den Boden und wagte sich nur selten (der alte Miller i

einen Schritt zu weit vor, um nicht wieder einen Schritt zurttck maelien

zu mUssen. Jedem dieser Schritte aber sah man im Publikum und in der

Kritik nur mit Zweifel und mit Misstrauen entgegen; aber mit wenig Au^-

nahmen blieb der Kttnstler im Recht und man lernte endlich einsehen. <Ja^-

Sonnenthal ein grosser KtUistler sei, auch wo er gar nicht mehr Sonnenthal

war. Und so kam allmahlich der paradoxe Name „SonnenthalrolIe'' fur

Rollen in Gebrauch, wo man — lucus a non lucendo! — den eigentlicheu

Sonnenthal nicht vorfand, der sich selbst ganz objektiv geworden war.

Eine Sonnenthalrolle war einfach eine Rolle, die kein Anderer spielen

konnte, die aber in seinen Handen grosse "Wirkung versprach. Und nur da>

Eine blieb sich in ihnen alien gleich: der Mann, den er spielte, behielt zii-

letzt immer Recht, er gcwann die vollen Sympathieen des Publikums, audi

wenn er nicht bios als RaLsonneur dem Dichter zum Sprachrohr dieui'^

(Graf Trast, llaus Lonei). Alle seine Helden mussten, wenn auch xmhr
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unsclieiiibarer Hillle, das Herz am reehten Fleck tragen; eiiien abstossemlen,

innerlich hiisslichen Mensclien hat or nie gospielt.

Unter dem Einfluss von Rossi und von Salvini war Sonnenthal so

schrittweise immer objektiver und realistiseher goworden; tlber seinen Nero

und seinen Fabricius schlugen manche alte Burgtheaterbesueher die Ilande (iber

dem Kopf zusamnien, nnd eine hohe Gonnerin, die FUrstin Hohenlohe. rief

ihm nach dem Konig Erich zu: „Gehen Sie nicht viel weiter anf diescr

Bahn!" Der KOnig Erich war von einem Dichter, dem gewiss Nieraand

abertriebenen Realismus oder gar Naturalismus vonverfen wird. Nun aber

kamen von der andern Seite die Jungen, denen Sonnenthal wiederum nicht

weit genug gegangen war, die ihn als den Schauspieler der Vergangenheit

noben Reichcr. als den Schauspieler der Gegenwart, und Rittner, als den Schau-

spieler der Zukunft, stellten. In Berlin wurde damals jeden Herbst ein

neuer und grOsserer Sonnenthal entdeckt; so wie die Wiener vor vierzig

Jahren den Salonschauspieler in unserem Sonnenthal entdeckt hatten, nur

mit dem einen kleinen Untersehied, dass sich der uasrige nun schon die

kurze Zeit von vierzig Jahren hindurch bewahrt hat. Die Berliner vSonnen-

thals dagegen verschwinden meistens im Frtthjahr wieder, nachdem sich heraus-

gestellt hat, dass sie zwar in einer RoUe ganz unttbei-trefflich, leideraberin

keiner andern zu brauchen seien; man nennt diesen hoheren Dilettantismus dort

Wahrheit oder objektive Kunst. Unser Sonnenthal fand zwar noch immer den

Beifall des gi-ossen Publikums in Berlin; aber die Jugend glaubte ihn mit

rticksichtsloser Ottenheit darauf aufmerksam machen zu mUssen, dass die

Zeit filr ihn wie fttr alle Klassiker vorttber sei und dass seine Rollen mit

den Dichtungen ein fUr allemal veraltet seien. So stand der Mann, der so

lange Zeit fUr den Vertreter der Natdrliehkeit , Einfachheit und Wahrheit

anf der Btlhne gegolten hatte, plotzlich vor Pilatus mit der Frage: „Was
ist Wahrheit?", auf die bekanntlich jeder eine andere Antwort giebt. AUes

was bisher als sein hochster Ruhmestitel gegolten hatte: seine Liebens-

wttrdigkeit, seine Warme, seine Weichheit, seine elegante Haltung, sein

Clavigo etc., alles das diente nun den AnklJigern zur SttUze; ftlr sie war

Sonnenthal, weil er ein anderer war, zugleich ein unwahrer, aifektirter.

sentimentaler, gezierter Mensch und Schauspieler. Seine Sympathien filr

die neue Richtung konnten nicht gross sein; aber wie Uberall, so hat auch

hier der Klinstler von den Antipathien des Menschen keine Notiz genommen

und er hat auch dem jungen Geschlecht mit mancher undankbaren Aufgabe

zum Siege verholfen. Man denke nur an die gefahrliche Abrechnung zwischen

dem Rektor und seiner Fran in Sudermanns „GlUck im Winkel", wie er

hier fUr die alte Scene doch wieder einen ganz neuen Ton gefunden, und

die heikle Aufgabe so discret und so zart angefasst hat , dass der Roheste

nicht zu lilcheln wagte. der sonst — wer weiss? — vielleicht laut gelacht

hatte. Und sieht man ihn ungern als modernisirten Musikus Miller in

Schnitzler's ,,Iiiebelei"S so war doch sein „Volksfeind" trotz den Berlinern

Biographische Blilttor. II. ;>|
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eine sehr schone Leistuiig*, der Ibsen sclbst nur etwas mehr Humor iri-

wtlnscht hatte.

Freilich, wenii SonnentliaFs Kunst nur molir von der modemen Pro-

duktion lebte, dann kOnnte er wolil manehmal raelancholisch in die Ver-

gangenlieit blieken. Aber er theilt sich mit Baumeister in das Facli dei

Heldenvater; und mit den grossten Aufgaben dei* deutschen Scliauspielkun>t

hat er sich aueh auf die huehste Stufe erhoben, die ihm erreiehbar ist,

Weit weg von der AViege wird in spater Zukunft das Grab des Men.schen

liegen; und weit weg von der Wiege seiner Kunst wird sich das Denkmai

des Ktlnstlers erheben. Denn, nacli Goethe's Wort, so wie einer von hinneii

geschieden ist, so lebt er fort im Gedachtniss der komraeuden Geschlechter.

Weit zurtick aber liegen hinter der lebenden Generation die Ringelst«,'n:.

Bolz, Clavigo u. s. w. ; fllr die heutige Jugend ist vSonnentlial in erster Uui-

Wallenstein, Lear, Nathan. Auf einem weiten Umwege, wie wir geseheii

haben, aber das Ziel stets im Auge, hat er langsam und siclier diesen Gipfei

erstiegen. Die blosse Ankdndigung seines Wallenstein (1884) wirkte wie ein

ychreck auf Jeden, der davon hOrte, vom Direktor auf die Kritik und aiif

das Publikum. Er brachte wenig, eigentlich gar nichts fllr den Walleiisteiu

mit; er war far ihn so wenig priidestinirt — wie der Dichter des Wallen-

stein, der sich ja auch von Hans aus bewusst war, dass ihm der Stoff nielit

liege, dass er mit ihm einen schweren Eingkampf werde besteheu mtl&sen.

Vielleicht liegt gerade in dieser Parallele das Geheimniss des grossen Erfolges.

den Sonnenthal rait dem Wallenstein errungen hat. Er war gewiss nicht der

einzig denkbare oder einzig mOgliche Wallenstein, nicht der Wallenstein schlechi-

weg, wie Rossi der Othello; aber er war sicher der Wallenstein, der am moisten

den Intentionen des Dichters entsprach, dem Schiller selbst, wenn heut' seiii

Geist herniederstiege, die Hand reichen wttrde. Ganz ohne Rest ist ja auch deni

Dichter die Rechnung mit den vielen irrationalen GrOssen nicht aufgegangeii:

aber das, was er betont wissen woUte, tritt in Sonnenthal's Darstellung her-

vor. Er hat dem Wallenstein der ersten Aktc die steifen Lederstiefel un^i

das harte Lederkoller abgenommen, ohne dem Feldherrn etwas zu vergeben.

Er hat, indem er den A\^allenstein in Civil kleidete, ihn unseren Hei-zen nahor

gerilckt, wie es Schillers im Prolog ausgesprochene Absicht war. Er hat.

wie der Dichter, den Accent auf die menschlichen wSeiten des Helden gelegt

und als Feldlierr gegenUber den Pappenheimer KUrassieren, als Freimd gegen-

Uber den beiden Piccolomini, als Gatte und Vater in den Familienseenen docli

wieder Gelegenheit gchabt, weichere TOne aus seinem Innern zu liolen.

Er hat in dem schwankenden Helden Ankntlpfungspunkte an die halb-

schwachen Charaktere seiner ersten Periode gefunden; aber Wallenstein lair

weit genug von ihnen ab, als dass er ihn wie noch spater den Macbeth ziira

Schwachling hatte herabsinkcn lassen. Vielmehr, je weniger die neuen Auf-

gaben ihm entgegenkommen, je mehr er sie sich vom, Leibe halten und mit

dor blossen objektiven Jiebe des Klinstlers behandeln muss, um so bessei
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vcrsteht er jetzt dort vorzubeugen , wo, wie er genau weiss, die Greiizen

.seiner Begabung und die schwachen Seiten seiner Kunst liegen. Er arbeitet

jetzt uicht mehr bios mit richtigem Instinkt und tlberlilsst sicli aiich im

Affekt nicht bios moinentanen Impulsen, er ist nun ganz bewusster und

absiehtlieher KUnstler. Freilicli haben seine Absicliten mit denen der so-

genannten denkenden Ktlnstler nichts gemein: gillbelnde Auffassung und

g-ezwungene Interpretation des Textes kOnnen ilim aucli jetzt nichts anhaben,

ei* schOpft aus ganzen und voUen Eindriicken und giebt uns nicht seinen

Konimentar ilber die Gestalt des Dichters, sondern diese selbst. So ist ihm

gelungen, was ilun scheinbar so fern lag, in Wallenstein sowohl den Diplo-

maten als den Feldhen*n kraftig genug zu betonen, de^ letzteren nicht

mittelst Stiefel und Sporen, sondern mit den voUen und ki^aftigen BasstOnen

seiner Stimme und mit der ktthlen und hoheifevollen Haltung, die er aus

clen Diplomaten und Kavalieren des Salons mitbrachte. Ich kann auch nicht

tinden, was vielfach behauptet wurde, dass er in seinem Lear die kriiftigen

und wilden Seiten ttber den rlihrenden vernachlassigt habe; denn die Scene

beim Wiedersehen mit Cordelia thut (Iberall, auch wo sie nicht so tief, wie

bei Sonnenthal, aus dem Herzen geschOpft ist, ihre erschtttternde Wirkung.

Ich muss vielmehr dei'Wahrheit gemiiss meinen Eindruck dahin bestimmen,

dass Sonnenthal unter alien Darstellern des Lear, die ich kenne, den einzigen

Kossi ausgenommen, ihn von Haus aus am wildesten, am trotzigsten und am
iiochfahrendsten angelegt hat. Freilich ist das bei ihm nicht wie bei Rossi

Natur, und wer ihn kennt, der merkt ja wohl durch, dass er sich hier einen

Ruck geben muss; aber man hat kein Recht, andere Rollen in seinen Lear

zu tlbertragen, wo es sich nicht um die Beurtheilung seiner kiinstlerischen

Individualitat, sondern um die Rolle selbst handelt. Wenn sein Lear gleich-

wohl nicht ganz auf der HOhe seines Wallensteins steht, so liegt ,das an

anderen Momenten. Einmal fehlt ihm, so weit er es auch in der Ausbildung

seiner Stimme fUi* die Anforderungen der Tragodie gebracht hat, doch die

gleichmllssige Ftllle und Ausdauer des Organes : dem Donner gegentiber ver-

pofft sein Rasen auf der Haide. Und zweitens sind die Regionen des Un-

bewussten hier wie im Wallenstein nicht seine Domiine: wie der Sternseher

und Zeichendeuter im Wallenstein zurtlcktritt, so fallen die Wahnsinnsscenen,

die den zweiten Theil des Lear beherrschen, nach den grossen ErschUtte-

i-ungen des ersten Theiles zu >stark ab. P^in paar Stufen unter dem Wallenstein

und deml^ear steht Sonnenthars Nathan, der scliwerlich den Intentionen Lessings

ganz gerecht wird. Gegen den Vorwurf, an Stelle des WeLsen den Guten ge-

spielt zu haben, hat sich Sonnenthal zwar mit triftigcn Grttnden vertheidigt, in-

dem er sagt, dass Lessings Nathan eben doch nicht bios der Weise, sondern auch

der Gute sei. In dem Wort steckt der gauze Sonnenthal! Man sieht, wie

er als Ktlnstler die Gestalt im Vollen und im Ganzen ergreift; und man
lemt den Menschen kennen, der, hinter dem Ktinster verborgen, doch seine

Auffassung bestimmt. Der Satz ist so wahr wie Alles, was Sonnenthal mit

31*
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seinoin klu^en uatUrliclion Verstande je tlber seine RoUen gesagt hat. Ab<'r

er enthillt nielit die ganze W'alirlicit! Die Gilte de.s Weisen und die GiiXr

des Thoren sind zwei ganz versehiedene Dinge; und was sieh Lessing" untei

einera guten Mensehen vorstellt. ist gewiss niclit dasselbe, was Jedenuanii

damnter versteht. Die Gftte des Tjessing'selien Weisen, wie die aller seiner

mannliehen und weiblichen Olmraktere, kann einem Andern wie z. B. der be-

sclirankten Daja oder dem hitzkopfigen Tempelherrn wohl auch einmal als

Kalte, als Hilrte oder als Selbstsucht erscheinen. Ich will sagen: T^essings

Nathan triigt sein Herz nicht auf seiner Zunge. yonnenthals Nathan aber

ist eine stets gemtlthlich bewegte Figur; er stelit nicht tiber der Situation

und nber den Charakteren, er lenkt und leitet niclit die Andeni, er wird

von ihnen bewegt und geleitct. Er ist in ewiger Unruhe, und der Ausdruck

dieser Unruhe sind die unaufhOrlich auf- und abschwingenden oder bebendon

Hande. Der Apfel ist nur eine Spanne weit. aber weit genug vom Stamme

gefallen, urn zu erkennen, dass dieser Nathan raehr ein Kind Sonnenthals

als licssing's ist.

Eisenberg's Biographic ist eine Gelegenheitsschrift zu Ehren von

Sonnenthals vierzigjahrigem Kttnstler-Jubilaum. Sie will also nicht etwa

den Abschluss seiner kOnstlerischen Thiltigkeit anzeigen. Wir wUnschen

im Gegentheil alle lebhaft, dass die voUstiindige Biographic Sonnenthals

einst in der Fortsetzung noch ebenso viele und ebenso gl^nzende Blatter

enthalten mOge, als diese bis 1896. Freilich hatte Eisenberg, der sich so

viel Mtihe gegeben hat, alle ausseren Ehrenzeichen des Ktinstlers aufzu-

zahlen, mit einer sehr grellen Dissonanz schliessen mUssen, wenn sein Bueli

nicht noch vor dem Feste erschienen ware. Der antisemitische Stadtrath

von Wien hat dem Jubilar das Ehrenbtlrger-Diplom venveigert, weil er ein

Jude ist. Die unerquicklichen Debatten drangen in die Offcntlichkeit und

sind von der Presse wie eine grosse politische Parteifrage behandelt worden.

Ich glaube, dass man dabci die Bedeutung und die Tragweite der Sache

tlberschatzt hat. Ich betmchte sie einfach als eine Frage des ,,guten Ge-

schmackes", urn niich eines Lieblingswortes unseres Ktinstlers zu bedienen.

Ich fUhre bios an, was man etwa zu (iunsten Sonnenthals vorbriugen

koiinte; und enthalto mich dabei geflissentlich der tiblichen Cberschwanglich-

keit. Ein Ktlnstler blickt auf eine vierzigjahrige ehrenvolle und erfolgreiche

Dieiistzeit an dem ersten Kunstinstitut der Stadt (ich kOnnte auch sairen

des Keiches oder des gair/en deutschen Theatei's) zurtlck. Die gauze gebildete

A\'elt, auch Jjcutc, die ihm so fern stehen wie z. B.'ich, bringt dem Mann
ihren (ilUckwunsch dar: nicht bios Wien, ganz Osterreich, Deutscliland.

zahlreiche Verehrer in den einzelnen Tiandern von iMiropa und von Amerika.

Man kOnnto cs nun wirklich als eine blosse Sadie des Taktes beti^achten.

dass eine Korperschaft, auch bei nocli so strengen Grundsatzen, keinen Miss-
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ton in die Feier ilnes berUhmten Landsmanns bringt, die ja niclit dcm
.Fuden, sondern dera Ktlnstler gilt, freilich einem Kdnstler, der den Juden

zwar nie lieransgekehrt, aber noch weniger versteckt oder gar verleugnet

hat. Man kOnnte .sagen, dass, wo Juden unter die Btlrger aufgenoramen

A\erden, der Jude wohl auch das EhrenbUrgerrccht crlialten kann, wenn er

OS Avtlrdig ist. Man kOnnte geltend maclien, dass vSonnenthal von btirger-

liclien Elteni abstammt, selber ein ehnsames bUrgerliches Handwork erlenit

iind sicli laut den noch vorliegenden btirgerlichen Zengnissen „ehrlich, treu,

^LTeschiekt, arbeitsam und ilberhaupt sohr musterha ft betragen" hat; dass

or ein „Geselleneinbringungsbtlchel" von der bClrgerlichen Sehneider-Innung

in Wien vor nahezu 50 Jahren und spilter als Ktinstler das Btirgerrecht

von Wien erworben hat. Man kOnnte darauf hinweisen, dass Sonnenthal

auch als Ktlnstler nicht auf cinen kleinen Kreis Gebildeter, sondern raehr

als jeder Andere auf den grossen Btlrgerstand gewirkt und seine hochste

Kraft gerne in dem Kreise mensehlicher Bmptindungen gezeigt hat, die den

biirgerUchcn Klassen gemeinverstRndlich sind. Wir wtirden aber auch

iinsererseits gegen den guten Geschmack verstossen, wenn wir noch weiter

darauf aufmerksam machen wollten, dass dieser Mann nicht bios im Dienste

der Kunst, sondern durch voile vierzig Jahre auch im Dienste der Offent-

lichen Wohlthatigkeit gestanden ist und den Armen der verschiedensten

Klassen und aller Konfessionen nicht unbedeutende Hilfsquellen zugeleitet

hat, die natttrlich nicht dem Ktinstler, sondern nur dem Menschen gut-

goschrieben werden kOnnen, aber eben docli beweisen, dass er als Mensch

einer btirgerlichen Auszeichnung nicht unwtirdig ist.

Das, wie gesagt, kOnnte man anftihren, wenn man an der Haltung des

Stadtrathes Anstoss nehmen wollte. Aber gewiss wird das Niemand thun.

Sonnenthal besitzt noch ein anderes Ehrenbtirger-Diplom: das im Reiche

der Kunst, deren Bezirk noch grosser ist als Gross -Wien.

— c^

Friedrich Zarncke,
geb. am 7. Juli 1825, g-est. am 15. Oktober IvSQl.

(Friedrich Zarncke. Von Eduard Zarncke. Aus dem Biographischen Jahrbuch fur

Altei-thuraswLssenschaft 1H95. — 21 S.)

Als ich vor eiuem Yierteljahrhundert begann, an der wissenschaftlicheu Thiitig-

kt'it im Facile der deutschen Philologie durcli Aufsiitze und Kezensionen Antheil zu

nehmen, da ware es mir wunderlich vorgekommen. hiitte mir Jemand geweissagt,

ich wurde einstens ein Blatt dankbarer Erinnenmi^ dem Andenken von Friedrich

Zarncke widmen. Denn Scherer hatte mich in unsere Wissenschaft eingefiihrt,

Miillenhotfs Schiller war ich geworden, und die Grundsiitze wissenschaftlicher

Arbeit, die dem Kreise Lachmanns, der Berliner Schule, eiiren waren. galten auch

mir als Leitsterne meines Lebens. Darin lag aber schon der schiirfste (legensatz
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zu Zarncke besclilossen : An langjalirie^er erbittcrter Kaiiii)f, nicht so sehr udi di^

Nibelungeiihandschrifteu als uni die Methode philologischer Forschunar und ihn'

Ziele, hatte die Goister ^eschieden. die sachliche Gegnersclhaft sich in personlii lie

Feiiidseligkeit umgesetzt. Nun war es mir freilich schon Pfingsten 1872 bei i\^r

Philologenversammlung iuLeii>zigaiiffrefallen,wie freundlicbZarncke auch unsjungt-reu

Glisten aus Berlin entgegenkam; mit mir. der ihni durch Ludwig Steub vorffestt'U:

wurde, hatte er aufs liebenswilrdigste verkehrt. Und Jahre spiiter. als ich bereit-

durch vei-schiedene Arbeiten, auch i)oleinischer Art, mich zu der mir iiberko!!.-

nienen Auflassung der Philologie bekannt hatte, liess er die Fiiden nicht fallen,

wandte sich mit gelegentlichen l''rairen nach Grazer Manuskripten an niicli und

hat mir als Kritiker meiner Schriften im Centralblatt nie Anderes denn AV«>li]-

wollcn erwiesen. Und als ich, wieder .lahre darnach. in Leipzig den theuerstt^n

Bruder begrub. da hat Zarncke wilhrend dieser dunklen und schweren Tage allc-

AViderspiel der IMeinungen bei Seite gesetzt und ist mir mit so liebevoller Theil-

nahme allewege hilfreich entgcgengekommen, dass es mir bei den niichsten Freundm
nicht besser hiitte werden konnen.

Aber nicht dicse Erlcbnisse allein lassen mil* heute das Bild Zarnckes a\\^

den Triibungen gelehrten Streitcs rein hervortreten. Jener Kampf um der

Nibelunge Hort gehort jetzt nur noch der Geschichte der deutschen l^hiloloiri-

an. Nicht Ivompromisse, nicht ])crsonliche Ausgleiche haben ihn aus der VdU
geschaftt, der nihige Fortschritt \\ issenschaftliclK»r Arbeit hat ihn iiberwiinden.

Noch uumer bleiben dieselben Aufgaben zu Itisen wie damals, jedoch das besonden

Problem, um welches der Zwist begann. kann heute gar nicht mehr so ge>tcll'

werden wie einst. Und weil also der Boden geschwunden ist. auf deiu dei

Kontrast zwischen Liederjagern und Einheitshirten sich aufbaute, hat sich aui 1.

der Zank von selbst verloren. Mit der Geschichte jenes Problemes ist djus Wirkcii

Zai-nckes zwar enge verflochten. aber seine Thatigkeit war weit und vielfaih

genug, um auch abgelost davon fiir sich betrachtet zu werden.

Zarncke hat von Vater und Mutter nicht bios eine ZRhigkeit des Koq)er-

geerbty die den schiirfsten Angi-iffen eines tiickischen Leidens widerstand. sondcm

auch den Trieb unablassigei\. nicht zu ermiidender Thatigkeit. eine ausdauennln

Arbeitskraft. eine stete Gcduld. die vor den langwierigsten Studien, vor Srhwierii^-

keiten aller Art nicht zuriickwich: schiitzenswertheste Gaben fiir eine geiehrr--

Laufbahn. Als Philologe war ei* ein Schiiler von Gottfried Hermaini und Mori/

Haupt: Lachmanns Kinwirkung auf ihn kaiui nicht mehr bedeutend gewesen seiu.

denn er war in der Hauptsache fertig, als er nach Berlin kam. Wenn mancht^

Eigenschaften seiner urspriinglichen Anlage ihn zur iisthetischen Betrachtung dw
Litteratur zu neigen schienen, so ist ihm das durch die Zucht seiner Leipziger

Lehrer griindlich ausgetrieben worden und es ist kaum etwas anderes davon seiunii

reiferen Jahren iibrig geblieben als die Fiihigkeit, die Schopfuugen der Klassiker

des 18. Jahrhunderts mit Andacht zu geniessen. ein Vermogcn. das in der Ver-

ehrung Goethcs scinen Mittelpunkt, in den ihm gewidmeten Studien seinen Ans-

druck fand. Was Zarncke zu Lessing zog, der alien leidenschaftlichen Natunn
immer der ideale Yorstreiter fiir die Wahrheit und J*'reiheit der Wissenschatt

bleiben wird , das war diesclbe Vertiefung in einzelne Probleme der Philologie.

zu der ihn die Uehre und das Beispiel seiner Leipziger Meister bekehrt hattcn.

Von Sebastian Jirants Narrenschitf bis zur ..Gausa Nicolai Winter" spannt sich

eine vmunterbrochene Kette von Arbeiten, in denen die Entstehung eines einzelnen

Werkes. die Schicksale einer Personlichkeit , Fortpflanzung und Einfluss einer

litterarischen Cberlieferung die Aufgaben bildeten.

^lau wiire ungerecht gegen Zarncke. wenn man seine Eigenthumlichkeil iu
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der Hingabe an bibliographisehe Interessen begrenzt fande. Zwar ist seine Be-

schaftigung mit der Bibliothek des Freiherrn von ^Meiisebach gerade ^viihrend der

Jahre seiner Anfiingerschaft fiir ihn von hocbster Wichtigkeit geworden. sie hat

Tiicht bloss seine Yertrautheit mit dera 15. Jahrhundert ermoglioht, sondern aiich

eine Ausgabe des ^Xarrensdiiifes" zu AVege gebracbt, die. wie ich uieine. lieute

iioeh eine uniibertrotfene Leistung darstellt. Aber wenn Zarncke der Aufnahme
'iiies weitscbiclitigen Materiales, deni Verzeiehnen. Ordnen, Sichten mit besonderer

Vorliebe sich zuwandte , so driickte sich darin nur die nothwendige Neigung di^s

I'hiloloiren aiis. einen gesicherten Bestand von Thatsachen zu Grunde zu legen.

Kr hat sich den Schliissen. die daraus zu zieheu waren , keineswegs geAveigert,

ist aber niemals weiter gegangen. als die offen festzulegende (ibei*schaubare Yer-

kniipfung von Fakten gestattete. Darum hat wohl auch kauni ein anderer

(lennanist Aviihrend eines hmgen und fruchtbaren Lebens so wenig zuriickzunehmen

L'-ehraucht als Zarncke.

Das sind ansehnliche Yorziige, sie weisen aber auch deutlicli auf bestimmte

(4renzen der Begabung bin. Denn nicht bh)ss prinzipiell hat es Zarncke sich

versagt, seine Kriifte an eine grosse umfa^ssende litterarhistorisclie Aufgabe zu

setzen. die durch ein starkes kombinatoiisches Yermogen hauptsiicliHch zu losen

war; auch liier driicken sich in Neigung und Abneigung Stiirken und Schwiichen

der gesammten geistigen Personlichkeit aus. Ich mOchte ungerne falsch verstanden

werdeu: nicht dass Zarncke unfilhig geweseu wJii-e, philologiscli zu kombinireny

irlaube icli, er hat es hunderte nnd hunderte von Malen gethan und allermeistens

mit (iliick: die nachschaffeude Bildkraft, die gestnltende Pliantasie. deren der

Plulob>ge dann nicht entbehren darf, wenn er Lilcken der Uberliefeiningen er-

gjiTizen, Zusannnenhiinge verstelien und beleuchten, aus dem todten Schriftthum

le])endige ^Fenschen wachrufen will, diese Gabe tritt in Zarnckes Arbeiten am
wenigsten hervor. Freilich grenzen da Wissenschaft und Kiinst schon hart

aueinander. aber wo thiiten sie das nicht , und bedarf der Philologe nicht bei der

einfachsten Konjektur einer Fiihigkeit nachzufiihlen und nachzuschaffen. die ihn

dem Poeten niichstverwandt erscheinen liisst? Heute liegt die Konjekturalkritik

allerdings auf dem Gebiete der deutschen Philologie vollstiindig darnieder, so sehr,

dass man nicht einmal mehr den Genius Lachmanns von dem gljinzenden Talente

Haupts zu nnterscheiden v^^rmag — aber unsere Wissenschaft durchlebt jetzt

iiberhaupt magere Jahre, die reichen und fruchtbaren werden wohl auch einmal

wiederkehren.

Am schwersten vermisse ich bei Zarncke. dass er kaum jemals der Knt-

wicklung einer Gruppe von (redanken in einer Reihe von "Werken oder Menschen

nachgegangen ist. ja der Begriff der Entwicklung selbst war fiir ihn, so weit ich

sehe. nicht vorhanden, und wie er Litterarhistorie im Zusammenhange vorgetragen

hat, davon kann ich mir, ehrlich gestanden, gar keine Yorstellung machen. Aber
gleichviel: die Grosse und die Bedeutung von Zarnckes wissenschaftlichen Arbeiten

belehrt uns am Klarsten darilber, dass er sich selbst genau gekannt und das an-

vertraute Pfand aufs redlichste verwerthet hat. Die Spuren seines Wirkens zeigen

sich iiberall in der deutschen Philologie. Nicht bios in den Arbeiten seiner zahl-

reichen Schiller, die er auf alle \Yeise opfervvilHg forderte, im ganzen Umkreise

des Faches werden sie sichtbar. Seine unvergleichliche Art, mit griisster Sauber-

keit und moghchst erschiipfend die Uberlieferung festzustellen , da.s Sichere vom
Unsicheren zu trennen, die wilden Fiinfillle feme zu halten, un Bereiche des

Krfassbaren zu bleiben, diesen aber genauest zu durchmessen, sie erkliirt sich als

ein wohlberechtigter B-Qckschlag gegen die romantische Phantastik der iilteren

Philologen; heute ist sie vorbildhch geworden, hat auch die (J corner an sich
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herangezwuugen und wirkt so allenthalben in unserer Wissenschaft. AVas n4Kh

Averden mag, dieser Einfhiss wird unverloren bleiben. —
Obschon es mit Zarnckes eigenen Wiinschen wenig ubereinstinimte, darf icli

doch die Hotfnung aussprechen, dass die bescheidenen Blatter, die Eduard Zarnek*-

jetzt seineiu Yater geweiht hat, durch eiii ausgefiihrtes Lebensbild mogen ver-

driingt werden. YieUeicht ware es thunlich, diesem danii auch eine Auswahl von

Eriefen Zarnckes beizugeben, aus denen die vielseitige Thatigkeit dieses Manne?^,

der durch seine kritische Zeitschrift AvShrend vierzig Jahren fast in den Betrieb

aller AVissenschaften in Deutschland eingegriflen hat, uns hell entgegenti*5te.

Zwar hat sich die Pietatlosigkeit, wie es scheint, im Lager der deutschen Philologir-

zienilich fest niedergelassen und da« Bedilrfniss der Anerkennung, eine der besteL

Kmpiindungen des nienschlichen Herzens, ist in unseren Reihen fast ver]>ont : aber

darin, diichte ich, einen solchen Zoll des Dankes an Friedrich Zarncke zu ent-

richten, soilten sich die Fachgenossen doch einig finden.

(Ii-az. Anton E. Schiiubach.

Fran90is Wille*).

Von

ADOLF FREY.

Franyois Wille (20. Februar 1811 bis 8. Januar 1896) war von Herkunft

ein Welschschweizer und sein Name urspriinghch YuiUe. Sein Yater, aus der Graf-

schaft Yalangin im Kanton Neuenburg gebiirtig, war nach Hamburg ausgewanderl

und hatte sich mit einer Hamburgerin verheirathet. Nach dem Zusamnienbruoh

des vaterlichen Geschiiftes brachte sich der junge Wille mit Privatstunden iu

Latein und Mathematik kilmmerlich durch, bis ihm ein nachtrSglich geretteter

Yermogensrest das Studium der Jurisprudenz und Philologie erlaubte, deni er als ein

wilder, aber ausserst muthiger Student oblag, wie seine von Heine im Wint^rmarcheD
erwjihnten Schmisse und die am Leib sichtbar gebliebenen Stich- und Schusswiinden

vollgtiltig bezeugten. Dieser Muth zog seinen Gottinger Corpsbruder Otto von

Bismarck an, der Zeit seines Lebens Muth und Tapferkeit Uber alles schatzt^.

Sie wurden beide mit anderen als Mitglieder eines Seniorenkonvents wegen eines

erlassenen Yerrufs relegirt. Pflichtgemliss erkundigte sich vor ihreni Weggang
der damalige Professor und Universitatsbibliotliekar Jakob Grimm bei den Au<-

gewiesenen nach den Buchern, die sie von der Bibliothek in Hiinden hktten. E<

hatte aber keiner ein Buch.

In Hamburg, wo Wille mit Heine und Wienbarg verkehrte, w^arf er sich

auf die Journalistik. Geist und Schiirfe seiner i)olitischen Artikel und die Stiirke

seiner Uberzeugung machten Aufsehen, und seine Pezensionen gaben Anlass zor

Bekanntschaft mit seiner, nachmaligen Frau. die er 1845 heimfiihrte. Durch die

Keaktion und das Danenthum immer unangenehmer beengt, vertauschte er den

Norden Deutschlands mit den Ufern des Ziirichsees, wo er 1851 vom ehemaligen

Keiclisregenten Simon, der gleichfalls ein Asyl in der Schweiz gesucht und ?e-

fnnden, ]\Iariafeld erwarb.

Sobald er die Biirde eines Journalisten abgeschiittelt, griflf Wille nur noch

bt'iliiufig zur Foder, sei es, um eine Rezension, sei es, um irgend etwas Gelegeni-

*l Wicderholt aus der „Neucn Ziircher Zeitung'* und vom llerrn Verfasser tlir die

Bioj^^rapliiscben Blatter giltigst durchgesehen und ergKnzt.
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]iohes in die Welt zu \verfen. So beurtheilte er, bald nachdem Yischers „Auch
Kiuer" ei-schienen war. den seltsanien Roraan in der ^Frankfurter Zeitung" ein-

irehend, scharf und geistreich, \veswegen er mit Gottfried Keller auseinander ge-

rieth, der zwar im innersten Herzen weder das Buch noch den Verfasser liebte,

aber dennoch aus Dankbarkeit nichts auf ihn komraen lassen wollte. An den

liolitischen Yorgiingen des Kant-ons Zurich, in welche er einraal in Yerbindung

niit Gottfried Keller einzugreifen versuchte, bethatigte sich "VYille nur voriiber-

^ehend, da die Bauersame vom See seiner Einsicht und Erfahrung nicht die ge-

iiiigende Werthung erwies. Dafiir gestaltete er mit der Frau Eliza geb. Sloman

sein Haus seit Anfang der fiinfziger Jahre zu einem Heira der Wissenschaft und

Knnst, in dessen Raumen fast alles, was Zurich an einheimischen und fremden

lieriihmtheiten beherbergte, sich ein Stelldichein gab.*)

Freilich war der Herr von Mariafeld eine Pei-sonlichkeit , die nmgnetisch

auzog und sich so leicht nicht wieder findet. Kaum mittelgross , aber stiimmig

\ind gerade gewachsen, von bliihender Gesichtsfarbe , mit hoher Stirn, gebogener,

lauger Nase, durchdringenden blaugrauen Augen, von starkem, zuweilen aggressivem

Temperament, hot er das Bild eines krSftigen Mannes, in welchem man den un-

tTschrockenen Studenten und Journalisten, der keiner P'orderung zum Waflfengang

auswich, unschwer wieder erkannte, Gerade die Mischung deutschen und welschen

(leblutes bediugte in ihm die Yereinigung entschiedener Widerspriiche, die seiner

Art das markante (Jeprage verliehen. Ein durchdringender Menschenkenner,

Aviisste er bedeutende ]\I dinner, auf welchem Feld er sie immer traf, wohl zu

wiirdigen, ohne Uberschiitzung und ohne von den Menschen im Allgemeinen am
besten zu denken, da neben seiner lebhaften Phantasie und Empfindung ein ge-

horiges Stiick Skepsis sich geltend machte. Er verstand mit seltener Leichtigkeit,

>ich in Jeden hineinzufinden und, liebenswiirdig, wie er war, ihn dementsprechend

zu behandeln, wobei ihm ein seltener Takt und Geschmack zu Statten kam; doch

koiinte er eine unvermuthete Schiirfe hervorkehren, wie er auch in seiner streit-

baren Weise Gefalleu daran fand, wenn sich die KOpfe erhitzten und die Geister

aufeinander stiessen. Ein spruhender, aber unruhiger, sprunghafter Geist, fur

.AJles often und empfiinglich , mit einem gewissen kosmopolitischen Zug, sehr ge-

bildet und belesen, ein vorziiglicher Plauderer und ErzJihler, verstand er aus den

Kinnnerungen und Erfahrungeu eines reichen Yerkehrs mit hervorragenden und

irewohnlichen Menschen unersch5pflich zu berichten, ohne je weitschweifig zu

werden, sowie er als ein scharfer, kiitischer Kopf und niichterner Beobachter zu

iirtheilen wusste, so dass man nicht leicht ohne Genuss und Gewinn von ihm

ging, obgleich er bei aller Liebenswiirdigkeit mit seiner ungeschminkten Meinung

nicht hinter dem Berge hielt, sondern das Ivind beim Namen zu nennen liebte.

Auch erhielt man von ihm, oft ungefragt, guten Rath; denn obgleich fiir seinen

Theil ein bischen Cyniker, sorgte er bei andern gerne dafiir, dass alles seinen

I'ichtigen Gang ging, und zwar aus Antheil und Wohlmeinenheit. ^Yeniger leicht

sjiendete er von seinen Blumen, die er leidenschaftlich liebte. Dagegen liess er

(\- niemals an euier wohlbesetzten Tafel und einem feinen Tropfen fehlen, denn er

war zwar ein sparsamer Haushalter und genauer Rechner, der sein grosses Yer-

iiiugen trefrtich verwaltete, aber auch ein gliinzender Wirth, gleich seiner auf

alles bedachten Frau, und that auch, wo es otfentliche Noth zu lindern gait, die

Hand rechtschatten auf.

Unter seine niiheren Freunde gehorte auch Dr. Conrad Ferdinand Meyer,

*) Yergl. fUiifzebn Briefe von Richard Wagner. Nebst Erinnerimgen und Erlaute-

rungen von Eliza Wille. geb. Sloman. Berlin. Yerlag von (iebriider Paetel. 1894.
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mit dem ihn eine annjihernd dreissigjahrifire Freundschaft verband. die nun er-r

durcli den Tod des Einen ihr Eude tindet. Der Dichter, der Wille und seimr

Frau Eliza den Hutten widmete und von dem Herrn zu Mariafeld manoh^'L

kraftigen Eindruck erhielt, erzahlte mir ofter von seinem Freunde und empiah'.

mir die Eekanntschaft des merkwiirdigen Mannes. Als ich Ende des Jahres l>^*^'2

zum ersten Mai zu ihni kani, fand ich ihn in ungebroehener Kraft des Leib--

und der Seele. (rleich einem • grauen . unverwiistlichen Seegreis beschritt er s*;:

Haus und den Garten, wo sich so lange »lahre eine Tafelrunde erlaucht^r Nauj-..

versaminelt hatte, aus welcher er einen Ritter naeh dem andern scheid»i.

sah. Als icli ihn zuui z^veiten Mai besuchte. hatte er auch den Schmerz erlebr,

die frattin nach einem langen und nur dem Guten gewidmeten Dasein zu vt^r-

lieren. Aber er war ungebeugt geblieben. und so war es auch bei meinem letztt-L

Besuch im Sonmier 1895, von dem Keiner von uns dachte, dass es der letzit

sein wiirde. Das (iehen wurde ihm miihsam. aber sonst hielt seine Ki-aft ii

staiuienswerther Weise vor. Das hohe Alter hatte ihm weder etwas Weirlu*>

noch etwas Verschwonnnenes aufgedriickt , und seine erfrischende . scliarfe Indiv-

dualitilt trat immer noch wohlthuend zu Ta^e. Er blickte wohl zuriick ul'

sprach von nianchem Todteu, der bei ihm aus- und eingegangen. Aber iiicht di-

genngste Klage iiber die vergangene Zeit und Hinfiilligkeit alles Trdischen wiini'

laut. Yielmehr lobte er warmherzig die Tugenden und guten TImten scin^-^

Freunde und Ikkannten und streifte das ^lenschliche mit maassvoller Scliarfe obr

jegliche Bitterkeit, so dass er mir wie ein Todtenrichter erschien.

• Nun ist er selbst zu den Schatten jener hinabgeschritten. mit denen er iIj

beste Zeit eines ungewohnlich langen und an Anregungen und Wirkungen reich^.

Lebens verbrachte.

Peregrina.

Von

RUDOLF KRAUSS.

Unter den zahlreichen lyrlschen Perlen, die Eduard Morike in seinr^ri

liOman .,]\raler Xolten" (erste Ausgabe vom Jahre 1832) eingestreut hat. befindti

sich auch ein ,, Peregrina" iiberschriebener Gyklus von 4 Gedichten, der, um ei:.

weiteres Stiick bereichert. in die Gedichtsammlung (erste Ausgabe vom Jahre 183^i

iibergegangen ist. AViewohl diese Lieder zu den friihesten Erzeugnissen der

Morikeschen Muse gehoren, so sind sie in ihrer prachtvollen Bildersprache do<h

dem (irossartigsten zuzuziihlen. was er auf dem Gebiet der hoheren i)athetischei

Ijvrik geschaffen hat. Dass dazu merkwiirdige personliche ErlebiiL*<se und Er-

fahrungen die Anregung gegeben haben, liisst sich schon aus -dem geheimnissvoUtL

Inhalt errathen. Aber diese Beziige sind bis jetzt noch nicht im geriugsten klar

irclcgt worden. Die Lebensabiisse begniigen sich, falls sie nicht iiberhaupt still-

schweigend liber die Angclegenheit hinweggleiten, fliichtige Andeutungen ubt-r

cin«' Liebesleidenschaft des Studenten Mcirike zu einer rlithselhaften Fremden zii

mafhen. AVer das Miidchen gewesen ist, woher sie gekommen, wie sie mit dem

Dichter bekannt geworden, auf welche Weise sich ihr Verhilltniss zu ihm gestaltft

hat : alle diese Fragen, die sich unwillkiirlich aufdrJingen, haben noch niemaL-

lieantwortung gefunden. Darum darf dicser erste Vei'such, die romantist^hste

Poriode aus einem sonst so ruhig und gleichmilssig dahingeflossenen Dichterleben

zu erhellen, wohl einige Aufmerksamkeit beanspruchen. Freilich wird auch die

folirende Darstellung noch Lucken aufweisen und manche Frage offen hissen: aber
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^^-^ konnteu doeh zuverlassige muudliche Nachrichten*) und eiiiige ungedruckte

I>okuinente mit den wenigen bis jetzt bekannten Thatsaclien zu einem zusammeu-

lianirenden und die wesentlichen Punkte des Verbaltnij>>^e.s treii wiedergebenden

Rild vereinigt werden.

Es war an einem Herbsttag des Jahres 1824. dass der Ludwigsbnrger Bier-

1 »rauereibesitzer Helm in einem Wagen auf der tStrasse von Stuttgart nacb Ludwigs-

biirg dahinfuhr. Plotzlich beinerkte er eine Gestalt, regungslos auf einem Stein-

haiifen liegend. Er bielt an mid stieg aus: als er 'nither trat. jrewabrte er, dass es

ein sauber g^kleidetes Mildcben sei. die von einer Obnmacbt befallen sein musste.

Er rief sie zum Bewusstsein zurilck uud nabm sie zu sich auf seinen Wagen.
-le mebr Helm die Fremde betrachtete. desto grosser war sein Staunen Uber ihre

aiittallige Scbonbeit und ibr ausliindiscbes Wesen. Sie nannte sicb Maria Meyer.

ver'^veigerte aber sonst bebarrlieli jede Auskunft iiber Herkommen und Heimath.

Als sie im Laufe des Gespriichs erfubr, dass der Brauereibesitzer zugleich eine ottene

^Virtllscbaft fiibre, bat sie ihn, er minre ibr in seinem Haus einen Unterscblupf

als Kellnerin gewiibren. Helm, der ein spekulativer Kopf war, ging auf das

Anerbieten ein, da er berecbnete. dass das mit so eigenartigen Reizen gescbmlickte

Srhiinkmiidcben seiner Gaststube eine besondere Anziebungskraft verleihen werde.

I'nd er batte sicb nicbt getiiusobt. Die ganze Stadt stromte berbei, um die Neu-

aiigekommene. deren Bubni sieb I'aseb ver])reitete. zu sebcn und kennen zu lernen.

Dass die Tiibinger Studenten, die sicb gerade wjihrend der Universitatsferien in

Ludwigsburg aufbielten, nicbt zuriickblieben , la'sst sicb denken. Eduard ]Morike

hattc damals zwar scbon liingst sein Ludwigsbnrger Elternhaus" verloren, aber er

besass dort nocb eine Anzabl vertrauter Jugendfreunde, die er von Stuttgart aus,

wo seine flutter ibren Wittwensitz batte, biiuiig besucbte. Da war bauptsilcblich

Hudolf Lobbauer, der Scbriftsteller und demokratisclie Politiker (1802—1873),**)

ferner Ernst Friedricli Kautfmann, Matbematiker, der sicb als Komponist einen

Xamen gemacbt bat (1803— 1856), und Hermann Hardegg,***) nacbmals koniglicher

Leibarzt in Stuttgart (1806— 1853). Mit diesen und andern muss ^lorike in

die Brauerei Helm gekommen sein und !Maria geseben baben. Bald war er, wic

alle, von ibren Reizen hingerissen: was ibn anzog, war nicbt allein ibre Sclionbeit,

sondern auch eine fiir ibren Stand auffallende Geistesbildung. Zeigte sie sicb

docb mit den Scbriften Goethes, Jean Pauls und Anderer vertraut! Ibre persCm-

lichen Verbaltnisse lie])te sie nacb wie vor in gebeinuiissvolles Dunkel zu biillen.

Hocbstens macbte sie einige Andeutungen, dass sie aus Osterreicb oder Ungarn
komme und den Ibren entHoben sei, weil man sie wider ibren Willen in ein

Kloster babe stecken woUen. Ibre ursi)rUngliclie Heimath scheint jedoch die

Sehweiz gewesen zu sein. denn Ludwig Bauer spricbt in einem uuten zu er-

wiibnendeu Gedicbt von ibren ..Scbweizerlauten" ; auch filbren ihre spateren

Lebensbeziehungen dortbin.

Die Studenten beschlossen unterdesscn, Maria einem besseren Los entgegen

zu fiihren. Der junge Lohbauer drang in seine Mutter, die Wittwe des 1809 bei

Isny gefiillenen Hauptmanns und Dicbters Karl Pbilipp Lohbauer. die Fremde in

ihr Haus aufzunebmen. Es gescbah. Zwiscben ihr und den beiden Tucbtern

ihrer Ga^stfreundin wurde begeisterte Freundscbaft geschlossen, wie sie im Gescbmack

*) Ich verdankc sie der Glite des Herrn rniveivsitatsiuusikdirekt«rs Dr. J'^mil Kautt-

niann in Tubingen, eines Enkels der unten erwiihnten Frau Lohbauer.

=*) Ihni hat Dr. Wilhelm Lang in Heft 1 und 2 derWurtt. Vierteljahrshefte 1890

eine anregende, gediegene Charakteristik gewidmet. I). H.
''="") Auf ihn bezieht sich das Gedioht ^An Hermann" auf S. 102 f. der neuen Stereotyp-

auscfabo der Morikescben (iedichte.
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jtMier noch sentinientaleren Zeiten lag. ]\lorike hatte Gelegenbeit, sicli Maji.

Lohbauerschen Haiise zu iiiihern, und seine Nei^ng zu ihr nahin iinmer i^-ia

einen leidenschaftlichen Charakter an. Da kam die Zeit, dass Miirike ^^ied^'r jd

die Universitjit ziinick niusste. Er unterhielt von Tiibingen aus init ihr ^i!>ii

Hriefwechsel , dessen Spuren er spiiter grlindliclf vernichtet haben muss. Ym.^.

Tages ereilte ihn die Scbreckenskunde, Maria sei plotzlich aus Lud\\igsbunr v.^r-

scliwiinden. Die weiteren Nachricbten. die dieser ersten folgten, waren voliri^

dazu angethan, den Liebenden zu beuni-ubigen. Yon der Heidelberger Polhei k^

nJiralicb eine Anfrage nach Maria Meyer an Frau Hauptmann Lohbauer. Dd

Miidchen war dort auf der Landstrasse ganz unter denselben Umstanden. wie ^iiw

bei Ludwigsburg, aufgefund^n und als Landstreicherin verbaft^t worden. Sie bt^

sicb dabei auf ihre scbwabischen Freunde berufen. Morike konnte nuu uIm

^larias Charakter, der iibrigens schon in Ludwigburg von mancher Seite verdathrir

worden war, kaum mehr ira Zweifel sein. Er filhlte sicb tief unglUcklich. Au^^

den Ludwigsburger Freunden war der hauptsachlicbe Yertraute seiner Li»^l>^

schmerzen Ludwig Bauer (1803 — 1846). zuletzt Professor am Stutt^n^r^^

(jyranasiuni, Dichter gleich seinem Freund Morike. In einer abgelegenen IVIvb^

klause weihte Morike den andern in sein Geheimniss ein; es* gehoite zu •]«

romantischen Gepflogenbeiten des Morikeschen Freundeskreises, dass man sicb a

einsame Orte zuriiekzog, um dort sicb den poetischen Neigungen und allerLoai

l)hantasti8chen Spielereien zu iiberla<?sen. Bauer bat die Scene, da ihn Morike ii

sein Yertrauen zog. selber in einem ,, Geheimniss" betitelten Gedicbt*) beschrit^'^s-

Er livsst den Freund unter anderem also reden:

„Ach, dass Du einnial nur sie kOnntest schauen,

Wenn mit gesenktem Haupt sie schmerzlich lachtl

Sah'st ihren Blick mit zauberhaft^m Grauen.

Den goldnen J^ing in ihres Auges Nachtl

HOrtest die Melodic der Sprache klingen,

Die Schweizerlaute, die zum Herzen dringeni

Sah'st Du die Sonne, die ein Flor getriibet,

Die heil'ge SQnderin, die ieh geliebet!''

Gleichzeitig suchte sicb MOrike seinen (iram von der Seele zu dichten. 0:^^

Ende des Jabres 1824 miissen die Peregrinalieder**) oder doeb wenigstens eiML'

von ibnen ontstanden sein.

„Ein Irrsal kam in die Mondscheinglirten

Einer einst beiligen Liebe.

Schaudenid entdeckt' ich verjJlhrten Betrug.

Und mit weinendem l?lick, doch grausam,

Hiess ich das schlanke,

Zauberha fte Madchen

Feme gehen von mir."*

Aber noch niischten sicb in seinen Ivunimer iiber die Unwiirdigkeit der '^-^

licbten Kljinge der Hoffnung und SehiLsuclit. Noch malt er sich die W'»iit^

fines miiglichen AViederscliens aus:

*) Ludwig BauerS Sohriften. Narh seinem Tode in einer Auswahl heraiL^geje'^

von seinen Freunden. Stuttgart 1847. S. oS-1 f.

*') i'ber die ursprilngliche Fassung der Peregrinalieder vergleiche meinen Aufvitz :"-

Kuphorion 2. Band, Erganzunq^shft't S. 105—107.
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„Wie? wenn ieh ernes Ta^rs auf meiner Schwello

Sie sitzen fjinde, wie einst, ini Morg-en-Zwielicht,

Das Wanderbiindel neben ihr,

Und ihr Aug-e, treuberziij^ zu inir aufschauend,

Sao1«, da bin ich wieder

Her^^ekonimen aus -NN-eiter Welti"

Indessen nniss ]\Iorike bald Beweise erhalten haben. die ihm den letzteii

Je-st von Glauben an die Geliebte nahnien. Er war der Verzweifiung nahe, und
eine soust so harmonische Seele schien aus den Fugen ^'•ehen zu vvollen.

Da tauchte eines Ta^es — es matr im Friihjahr 1825 gewesen sein —
Fai-ia in Tubingen auf. Sie wollte Morike sehen und sprechen, sieh vor ilun

echtfertigen, nelleicht audi ihn von Neuem in ihre Netze Ziehen. Aber er zwang
einer Seele den Entschluss ab, ihr fern zu bleiben. In einem Brief*) Kauffmanns

m seine Braut Marie Lohbauer heisst es: ,,Eduard Morike tritt soeben in mein

•dimmer. Er war sehr angegriflfen und er/iihlte niir, dass Maiia 3Ieyer heute

iier ^Lrewesen und ihm geschrieben habe, er solle zu ihr in die Herberge kommen,
md wie er mit dem heftigsten Kampfe den Vorsatz errungen habe, sie nieht zu

ieheu. *• Aus diesen Tagen stammt auch ein undatirter Brief Bauers an Morike

;

?s lag- in dem Geschmack jenes schreiblustigen Zeitalters, auch vom selben Ort
ius schriftliche Ergiisse an einander zu senden. Der Brief**) lautet:

.,Ich habe eben noch Deinen Brief an Flad*'^'^) gelesen und daraus gesehen, dass Du
uein Schweigen Uber Maria vertlndeitem Frtheil zuschreibst. Dies ist gewiss der Gmnd
licht, ich habe noch keinen Augenblick geglaubt, Maria sei gesunken, sondem weiss es

wohl, dass ich selbst nicht immer I'ahig bin, wenn die gegenwSrtigen Begebenheiten die

Blatter hin- und herwehen, die wahre Formdes Baumes zu erkennen. Freilich habe ich

^ie noch nie als Heilige erblickt, sondem von jeher als jene heilige Siinderin, wie Du sie

rnir gezeigt hast; aber dies gerade ist auch der Zauber, der iiber sie ausgegossen ist und

ihre Nahe so unheimlich reizend macht. Du freilich hast die G5ttin an ihr verloren, und

Dein Herz blutet. Aber von Mitleiden sprechen, von blossem MitleidenI Ich bitte Dich,

ist da^ die Sprache, die dem Sterblichen ziemt, den der SchOpfer aller Dinge einera ver-

vvorren mit sich selbst ringenden, tausendgestaltigen Wesen entgegenschickte , in ihm ihr

Ijesseres Selbst zu schauen? Du aber gehst etwa hin, schaffst Dir ein Ideal und bemitleidest

Llann das wunderbare Werk, das Gott selbst gestaltete und hinstellte als einen Spiegel der

Hiranielskrafte, die den YOgeln gleich auf- und abschwanken, als ein Bild des Regenbogens,

iler nur dann glJinzt, wenn die Wasser des Himmels zur Krde kehren. Wie mOehtest Du
sie nicht einmal fUr werth halten, ihr ein paai* Worte in ein Stammbliittchen zu schreiben,

hOchstens sie Deines Zeichens zu wiirdigen? Aber ieh weiss wohl, der augenblickliche

Schmer/ hat Dich iibermannt, und dies ist auch der Grund, warum ich Dir nichts von

Maria schrieb. Ich will Dich gar nicht gestOrt wissen zu einer Zeit, wo Du das heilige

Nachtbild der wandernden Jungfrau festhalten willst. Ja, halte es festi Denn als wir

Freunde wurden, haben wir in die Rinde jenes Baumes unsre Namen gegraben, und wenn
Du jenen Bauni verletzest, so schneidest Du einen Kiss in unsere Freundschaft.

Dein Ijouis/*

Inzwischeii waren Miirikes Freunde. die ihm die Seelenruhe zuriiekgeben

wollten, darauf bedaclit, Maria aus Tiibingen zu entfernen. Ein uiigliicklicher

Weise wiederum nicht datirtes Billet'^") Bauei-s an Morike bezieht sich darauf:

'') Eigenthuni des Herrn Universitiitsmusikdirektors Dr. Kauffmann.

*'^) Aus dem ^lurikeschen Narhlass im Goethe-Schiller-Archiv zu AVeimar.

*'''^) Ein frilh verstorliener wiirttembergischcr Theolo£ro, Fui vers! tiitsfround !Murikes.
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,,Eben erz^hlt niir der gute Flat! .... Bis Donnerstag reist Maria naeh .Vbr-

hausen ab. G . . . . nehst einigen andern Personen schaiFen alies nOthige Geld herbei. I

ist alles ganz gut gekommen, G . . . . blieb iinbest«chlich: sie verlasst uns ia Friei^:^

Schicke Dein StammblUttchenI Ich bring's ihr mit den letzten Griissen."

Ob er ilir wohl das gewiinschte Andeukeu als Abschiedgruss auf die Waudt^r-

.scliaft mitgab? Schwerlich hatte er sein Herz so vOllig gegen sie verhartet. dt--

er diesen letzten beseheidenen Wunscb versagte. Darin blieb er aber jedenfalls iV--

dass er ihr nicht mehr von Angesieht zu Angesicht gegeniibertrat.

Mit dem Abzug des Miidchens aus Tiibingen war diese Episode in Morik^>

Leben abgeschlossen. Seine Seele war von Katur zu gesund veranlagt, al< dii-^

sie, zumal in so jiingeu Jahren, von einer iiberdies mehr heftigen als ti-r^

Leidenschaft dauernden Schaden genommen hatte. Er verschmerzte offenbar \>i-

hialtnissmilssig rasch. was er erlebt und eriitten hatt^, wenn er auch noch manrj

null an die reizende Abenteurerin zuriickdenken luochte. Die Peregrinali^i^

warden im Laufe der Jahre vervollstjindigt und verbessert, und als unser Diohtv

die Handlung zu seinern ]Maler Xolten entwarf, lieh er der seltsamen Zigeuu^^ri

Klisabeth von den Ziigen der ehemaligen Freundin.

Und Peregrina? AVenn das Geriicht nicht log, so ist sie als brave Schrein-r-

frau und flutter einer stattlichen Kinderschaar in Winterthur gestorben.

^

A N Z E I G E.

Jugendbriefe Alexander von Humboldts an Wilhelm Gabriel Wegener.

Albert Leitzmann. Leipzig, G. J. GOschen'sche Verlagshandlung. 1896. 8**.

Wie der Herausgeber in dem Yorworte bemerkt, triig sich Karl Bruhns rait d^r

(iedanken, alle wichtigen Correspondenzen Alexander von Humboldt's, welche ihm fur '-'^:i:'^

monumentale Biographie des grossen Forsc^ers zur Verfiigung gestellt worden waren. m

einer auf mehrere Blindchen berechneten Sammhmg herauszugeben. Er empfand deatli' h.

„dass solchen pietatvoU gehliteten SchHtzen ausser ihrem Werthe als Baust^ine fni eii

Lebensbild ihres Schreibers auch noch ein selbstandiger innerer, ein asthetisch-psychologi-^ber

Werth innewohne", und wiinschte deshalb die Jugendbriefe Humboldt's mit soi-gftltii-i-:

KrlJiuterungen erscheinen zu las.sen. Die Slteste, interessanteste und schOnste Reihe dir-^'

Jugendbriefe, die an Wilhelm Gabriel Wegener gerichteten, sollte die Sammlung erOffn^^r.

J^ruhns ist zur VerOifentlichung derselben nicht gekommen; ihm zum GedSchtnisse un^i i:

seinem Siune hat sie Leitzmann untemommen.

AA^egener ward, wie wir den grlindlichen Erlauterungen entnehmen, 1765 zu Hober-

lubbichoNv im Kreise Kiinigsberg in der Neumark geboren, besuchte seit 1782 das Gv3-

nasium zum gi'auen Kloster in Berlin und bezog im Herbste 1785 die Universitat Frankfir

an der Oder. 1789 wurde er P'eldprediger beim Regiment Gensdarmes in Berlin u":

machto als solcher 1790 den Marsch nach Schlesien mit, wo er in Beziehungen zu Goettsf

kam, welcher ihm des Abends im Lager hiiutig den eben voUendeten Tasso vorlas. 1"^'
\

wurde er als Xachfolger Herzliebs Superintendent und Oberpfarrer in Ziillichau, in welcb-:

Stellung er bis zu seinem im Jahre 1837 erfolgten Tode verblieb. „Eine tief angeie^^t

Natur mit weitem Blick und ungewOhnlich vielseitiger wissenschaftlicher Bildung, hat <

in seinem beseheidenen Amte mit reiehstem Segen gewirkt und ein verehrungswar^lii'^

Andenken hinterlassen".

Am 1. Oktober 1887 bezogen die Briider Humboldt die Universitat Frankfurt. Pi

die Univer^itat sich weder durch bedeutende LehrkrUfte, noch durch wissenschatili(h*
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Institute hervorthat, blieben sie iiur ein Semester da^elbst. Der, wenn auch nur kurzo

Aufenthalt ist fiir den jiing-eren Humboldt von 8e<>-ensreichen Folg^cn begleitet. Er schliesst

einen Freundschaftsbund, welcher fiir ihn eine Quelle reiner, lauterer Freuden wird. Er
schmiegt sich mit all der Innigkeit und ZUrtlichkeit, welcher seiu edles Herz fahig- ist,

Mil Wegener, verkehi-t fast nur mit ihm und scbreibt ihm nach seinera Abgange von Frank-

furt Briefe, welche von gliiliender, schwarmerischer Begeisterung fiir ihn getragen, freilich

aber auch von SentimentaliUit nicht frei sind. Er spricht ihn nicht anders als mit dem
su^sen Kamen Bruder an, erklUrt ihm wiederholt. dass er keinen Menschen auf Erden, nicht

einraal seinen leiblichen Bruder so herzlich liebt als ihn, freut sich iiber die Maassen, dass

seine Liebe und Sehnsucht zu ihm von Tag zu Tag zunimmt. denn „das ist eben das Zeichen

iiohter Freundschaft, dass sie mit den Jahren, wie der Wein, imraer edler und kOstlicher

werde^\ und nennt die gemeinsam in Frankfurt verlebten Tage die schOnsten seines Lebens.

So schliesst er den Brief vom 28. Februar 1789 mit den enthusiastischen Worten : ,,Nichts,

ich srhwOi-e es, hichts soil je die briiderlichen Bande zerreissen, die uns aneinander kniipfen.

Die Natur schuf uns fiir einander. Ein Frevler, wer nicht ihren Gesezen gehorchtl^'

Cr unterhielt sich auch gerne mit Anderen tiber ihn, so mit Henriette Herz. Lebhaft

wiinscht er, da^s er dem Freunde das, was er fiir ihn fUhlt, durch seine Opferl^higkeit

luid Opferfreudigkeit bezeugen konnte. Und in der That, er fasst die Freundschaft keines-

wegs platonisch auf. Es erhellt dies aus seinem selbstlosen Eintreten fiir den Berliner

Hotaniker Willdenow. Er schreibt dariiber am 27. Dezember 1788: ,, Ich muss Dir einen

Gewissensfall vorlegen, in dem Du als Freund kompetenter Richter bist. Du sollst ent-

scheiden, ob ich recht gehandelt habe ..... Es kam darauf an, Willdenow einen Dienst

und einen recht wesentlichen zu leisten. Ich erbot mich freiwillig dazu. Ich musste mich

bei einem Menschen fiir ihn verwenden, der ehemals mein Freund zu sein schien, von dem

ich aber vveiss, dass er gegenwJlrtig mich verachtet. Ich sollte zu ihm gehen, ihm sagen,

da.ss ich ihn hochschazte, ihn um etwas bitten. Der Schritt war hart. Meine Offenherzig-

keit verbot ihn mir, aber die Freundschaft sie siegte und ich glaube sie siegte mit Recht.

Hiitte es mein eigenes Wohl betroffen, o kein — hatte mich dazu bringen sollen. Ich

wiirde mich erniedrigt zu haben glauben. Aber bedenke nur ein Freund, den ich liebe,

eine Aufopferung fiir ihn .
."^

Humboldt's Briefe gewahren uns aber auch einen klaren Einblick in die Entwicklung

seines Geisteslebens, wie wir ihn bisher aus keiner Quelle gewinnen konnten. Sie zeigen ihn

uns, wie er sich nach der Abreise von Frankfurt ein Jahr hindurch in Berlin durch eine

Reihe der verschiedenartigsten wissenschaftlichen Studien fiir eine gedeihliche Fortsetzung

der Universitats-Studien in Gottingen vorbereitet. Er nimmt bei dem wackern Candidaton

Bartholdi enistlich Unterricht in der griechischen Sprache, welche ihm, je mehr er Uber sie

nachdenkt, als die Grundlage aller gelehrten Kenntnisse erscheint. In streng philosophischer

Beziehung vermag er sich als durchaus inductiver Geist nicht zu einer selbststandigen

Stellung emporzuringen. Es zeugt von Selbsterkenntniss, dass er seine Philosophic mit

einem Kinde vergleicht, das immer am Gangelbande gefiihrt werden muss. Seine Ge-

danken iiber die Wunder, welche er dem sich in seiner Dissertation mit diesem Gegenstande

auseinandersotzenden Freunde in eingehender Weise entwickelt, sind von Mendelssuhn'schen

Begriffen und Definitionen durchweht. Neben den Nachwirkungen ^rendelssohn's ist der

Verkehr mit Engel, welcher seine philosophischen und a^sthetischen Ansichten im ,,Philosoph

fiir die Welt'' in volksthiimlicher Form niedergelegt hat, von Einfluss auf ihn. Haupt-

sachlich aber wendet er in Berlin, wo ihm ^ungliickliche Familienverbindungen, eine widrige

Lage, in der man Leuten ziirnen muss, die man aus so manchen anderen Griinden

hochschazt" das Ijeben vergallen. der Technologic und Botanik seine Aufmerksamkeit

zu. AUerdings bewegt sich seine Auffassung der Natur noch nicht in den Geleisen der

Wissenschaft ; sie trUgt vielmehr den Stempel dichterischen Fluges, das Goprage des

Naturgenusses. Kachdem er sich so gegen sinnliche Leidenschaften gewappnet, macht er.
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